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2(ne JÄec&te t>or6e[;aIfen



pSim 5(r5t, ber mid) fürälicf) bejud)te unb yt\e1§'

V-^ [cE)e§ „ßcce I]omo" auf meinem (S(i)reibti]d) fa^,

na^m bie§ S3ud) in bie §anb, Ia§ ben erften (Sa|:

„^n 5?orauÄ]"id)t, baß id) über furjem mit ber

1d)it)eri"ten Joi^berung an bie ^Jtenjdjfjeit l)eran*

treten mu^, bie je an jie geftellt tourbe, fdjeint e^

mir unerläfelid), gu fagen, tu er i d) bin,"

unb bemerfte, inbem er ha§ ^ud) au§ ber ipanb gob:

„So etioa^ !onn id) nid)t n}eiter lefen: bog i[t \a ber

offenbare örö^enmaf)n." 2Sie erft {)ätte ber Mann fid)

geäußert, menn er in bem 58uc^e geblättert unb

beifpieBireife auf ©. 116^) bie äöorte gelefen l^ötte:

„3<i) bin fein Men\d), id) bin ^tmamit,"

ober bie SSorte:

„3d) tt)ill fein öeiliger fein, lieber nod) ein

§an§hjurft . . . Sßieneid)t bin id) ein §an:cit)urft."

1) 3'tiett tDtrb nad) ber @rofe-Dftab=®e)amtau»gabe
«b. I big 58b. XVI. aSo o^nc Singabc be^ 53anbeä bloß

bie Seitengat)! angefü{)rt ift, ergibt ficf) jebe^mal an» bem
Sej-te fetbft, bafe „2Ilfo fpracb 3aratt)nftra" {58b. VI), bc:.\v.

i>ai „ecce i)omo" (58b. XV, S. 1 big 127) gemeint ift.



(5pl(i)er stellen, if eldic ben tüentge %ag,e nocf)

iöeenbigung hc^ äöerte£i eingetretenen dölügen

geistigen ^i^fammenbrud) 9cie|;|c£)e^^ mit unfet)!*

borer (3icE)ertieit anfünbigen, gibt e^^ giemlid) biele

in bem 33uct)e; unb bod) get)ört e^ p bem ^Titer^

efjanteften unb @:pannenb[ten, tva^^ 9?ie^fd)e ge=

fd)rieben t)at. '^(ber nid)t nur intereffant unb jpan=

nenb ift ha5 !i?ud): leer e§ mit Stufmerfjamfeit lieft,

mirb finben, ha'\^ eö in formal Iogifd)er i8e§ie^ung

unanfechtbar, tabellog gegliebert, ftreng ein^eit"

lid) ift unb ben .3^^"^/ ^^^ c^ anftrebt, öom erften

bis §um legten Sßort nidjt au<i ben '•klugen üerliert,

aud) nid)t on ben ©teilen non ber 5lrt it)ie bie

oben zitierten. Überl)aupt ift in bem $)ud)e nidjts,

beffen ©inn nid)t boHfommen flar gu faffen märe,

nic^t§, tt)0§ nid)t om richtigen 'ipiage ftünbe; id) !ann

aud) ni(^ts^ Überflüffige^^ in ber '2)arftenung finben

unb möd)te baö Sßerf, gerabe toa§> feine ©tiftemotif

betrifft, alg befonber^ gelungen be§eid)nen.

©leic^mo:^! berrät, toie gefagt, bie ©d)rift beut=

lid) ben ©influB ber @eiftesfran!t)eit. tiefer äußert

fid) nac^ 5 tr» e i 9iid)tungen. ^uuüdjft in ber g r m
ber ^arftellung, bie an einzelnen ©teilen gegen ben

guten @efd)mad unb bort, tüo gegen bie '2)eutfd)en

unb ha^ G^riftentum '^(uc^fälle ber Ijeftigften 5lrt

unternommen tüerben, in ftarfem Ma^e gegen ben

Saft berftöfet. ©onft trirb aber bie Äunft be§ ©tilg

h)of)I bon feinem ber übrigen SSerfe 9^ie|fd)e§

übertroffen. ©elbft über 'S^inge oon fdjeinbar



unteri^eorbneter !öebeutung crgiefet fid) ber &lan^

hcv 3iie^[d)e|d)en C^eifte^> unb be!rä[tigt ha^i im

„G'cce" (©. 53) mittjeteilte Urteil beö berüf}mten

P)iIoIogen 9tit]c^l, beä Sef)rexg S^ie^jdje^^, ber boii

biefem iogte, er fou^iliiertc „felbfl norf) [eine ^^ilo-

loniirf)eu ':?(bl)anbIuTigeu luie ein ';^^arifer 9i o m a n^

c i e r — abfurb fpannenb".

^ie gJueite 9^id)tung, in tüeld)er fid) bie ©eiftcc-

franÜieit äußert, tüeift auf eine 3Sa!)nibee unb ^toar

auf eine gorm be^3 ®rö^entr)al)n^ I}in, bie am ^u

treffenb[ten ivo^ al§ 9)? a d) t iD a {) n gu begeid^^

nen luäre. ^ie 2Ba!]nibee be[tel)t in ber §oupt

iadje haxin, ha^ 9iie|id)e Don ber SSerfünbigung

feiner Se^re, b§tp. bon ber in ^Vorbereitung befinb-

Iid)en §erou«gabe feinem auf bie „Ummertung

aller SBerte" geridjteten ^oupttüerfe?^ eine aller

(irfal)rung lpiberfpred)enbe SBirffamfeit ertüartet,

bie beutlii^ erfennen lä^t, 9^ie^]c^e I}abe iljm

früf)er iuolilbefannte ^ebingungen, unter tueldjen

%i)eoxkn unb Se^ren ben Sauf ber ©efc^ic^te ber

9J?enf(^f)eit beeinfluffen fönnen, in§tnifd)en total

bergeffen. (S» empfie()It fid), auf biefen ^unft

näf)er eingugel^en, ineil bamit pgteid) eine ßin-

füf)rung in bie §oupigeban!en be» S3ud}e?^ ber-

bunben ift.

<Sä ift ein in ben frütjeren SBerfen 9iie§fd)e§

öfler au§gef|)rod)ener ©ebanfe, ha^ bie entfd)ei=

benben SSenbungen in ber @efd)id)te ber 9J?enf(^t}eit

nid)t burd^ laute, lärmbolle ^aten, fonbern burd)
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bie in [tiller ©tuiibe ber (Sammlung an^ Sid)!

fommenben ©ebonlen großer Wlänmi :t)er&eigefüf)rt

ioerben. 3(uf S. 193 beg „3arati)u[tra" fagt er:

„Unb glaube mir nur ... ®ie größten (Sr=

eigniffe — ha§> finb nid)t unjre lautesten, fonbern

unfre ftillften ©tunben.

^\ä:)i um bie ©rfinber bon neuem £ärme:

um bie ©rfinber öon neuen SSerten bre^t jid) bie

SBelt; unijörbar bre^t jie jid}."

(5elb[t nod) im „®cce" (©. 4) gitiert er au§ bem

„3aratf)uitra" (©. 217) ben ©a^:

„®ie [tillften Sßorte finb e§, it)eld)e ben ©türm

bringen, ©ebanfen, bie mit 2;aubenfü§en fommen,

lenfen bie SBelt."

^rüt)er tüar fid) 3fJie^fd)e aber aud) bemüht, t>a^

[oldje iüeltlenfenbe Giebanfen gu it)rer 3Sir!fam!eit

3eit, üiel 3^^^ benötigen, ©o lefen iüir ^b. VII,

©. 265 f.:

„j^ie größten ©reigniffe unb ©ebanfen — aber

bie größten ®eban!en finb bie größten (5reignijje

— trerben am jpäte[ten begriffen: bie ®efd)led)ter,

lüelc^e mit i'^nen gleid)5eitig finb, erleben
foId)e ©reigniffe nid)t . . . ,SSie biel ^a!)r^unberte

braud)t ein (Seift, um begriffen gu merben?' — ba§

ift oud) ein Tla^\tah ... für ®eift . .

."

5De§I)aIb überfd)üttet Sf^ie^fdie im „3arot{)uftra"

alle bie, meld)e ha§> SSarten auf ben ©rfolg nid)t
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ertragen unb haxoh unocbulbig unb äornig tüerben,

mit Spott unb f)eU a^3 .ftontraft Ijiergu bie ©ebulb

unb ,3ut>erfiii)t Ijerüor, mit ber er [elb[t bem ©c^icf-

[al [einer Seigre entgegenfiel)t, er jagt bafelb[t

(©. 347):

„9^id)t, boB ic^ [oM)en ^ürnern barob grom
mürbe: §um 2ad)en finb jie mir gut genung! Uuge-

butbig muffen fie fd)on fein, biefe großen Särm=

trommeln, toel(^e t}eute ober niemaB §u SSorte

fommen!

od) aber unb mein ©rfjicPfal — tüir reben nitf)t

3um 4-)eute, toir reben aud) nid)t jum 9^iemoI§:

luir Ijaben jum ^eben fd)on ©ebulb unb ^eit unb

Überäeit."

^iefe t)ornet)me 9?uf)e unb ©ebulb ift 9?iet5fd)e

tnjtüifdjen böllig ab^anben gefommen. ßr erfd)eint

m\§ im „(gcce" in einer ©eftalt, bie er im „^ara-

t()uftra" (©. 346) tüeit bon fic^ getoiefen I}at,

ai§> ein

„3ornf(^nauber oor 3Barten, ein ... §eu(e-

fturm au§> 33ergen, ein Ungebulbiger, ber in bie

Söler tjinah ruft: ,§ört, ober id) peitfd)e euc^ mit

ber ©eiBel ©otte^!'"

^enn eben biefe ©ebärbe ber Ungebulb ift e§, mit

ber er im ^.^ortoort gu feinem „gcce" (©. 1) unter

iöerufung barauf, ha^ er bi^Ijer n i d) t g e f) ö r t

tpurbe, eg auäbrüdlid) ofö feine eigentlid)e 5lbfid)t
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be^eicfinet, butd) ha§ SSer! feinen ^^itgenojfen

5u§urufen:

„§ört mid)! ^enn ici) bin ber unb ber."

9Ber ober toa^ ift nun dfo S'^ielfcfie? Dber

ricf)tiger: al§ tt)er ober d§ Jrog fteüt SfJielfdje fici)

im „(Scce" ^in? 5Dte ÜberfcEiriit be§ oierten Äa|jiteB

be§ SSer!e§, ii:)eM}e lautet: „9Barum icf) ein © d) i cf=

[ a I bin", )prict)t eg au§, a\§> it)a§ 9^ie|fd)e fici) t}in-

[teilt: qB eine übern)ältigenbe 3)?ad)t, al§ eine

^^}fad)t, iüe(d)e, burd) bie Stroft ber ®eban!en toir-

fenb, bie ©efc^ide ber 9Jkn[d)I)eit beftimmt —
ein © d) i d [ a I. SBir erinnern un» an S'JielJ'dieg

SBort, ba^ bie „(5 r f i n b e r neuer SB e r t e"

bie Sen!er ber SBelt finb. ©rfinber neuer Sßertc:

"oa^ i[t nod) 3^ie|[d)e ein anbere§ Sßort für ^ 1^ i I o=

i ^ I) e n. 9^ie^jd)eg ^Begriff h^§^ ^^ilofop^en i[t

eben ein anberer alä ber t)errjd)enbe. Ifiad^ ber

l)errfd)enben 9(n[id)t i[t e§> bie Stufgabe be§ ^t)iIo^

fo^I)en, um e^ mit ©oett)e§ SBort gu jagen: p
ernennen, toa^ bie SBelt im l^n^^e^T^en §u-

[amment)ölt. ^ad) 9fJie|[d)e (33b. VII, 6. 161)

reid)t bog blo^e ©rfennen nid)t au§, ber ^l)iIo[o]nI}

i[t met)r aB ein blo^ Grfennenber. 9Bät)renb näm*

lid) bie ^pofo^^en im {)ergebrad)ten ©inne ha§,

ma§ al§> gut unb h ö^e angufetjen i[t, al§ ein @e*

gebeneg, aliS ein ^eft[tel)enbe§ anjet)en, iüoran fie

nic^t gu rütteln, ha§ [ie bielme!)r alg [old)e§ nur §u

e r f e n n e n I)aben, i[t ber ^:^iIoj'o|)t) im ©inne
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5'2ie|jct)ec^ ber 8 d) ö |.i
[ c r bes Qouten unb

•!Ö ö
f
e n, ba^ i[t einer ber [eftfe^t, \mö qIö gut

unb böfe §u gelten t)ot, ein iöefetjlenber, furg:

ber, tDeId)er ber 9JZenjd)^eit nicfit nur ha^ bon i:^r

gU erftrebenbe le^te 3 ^ ^
^z

fonbern aud) ben 2ß e g

5u bieicm 3iele üor[d)reibt. ,s)iermit i[t aber nur

bic p ] i t i ü e Seite ber "^ir![am!eit bes ^i)iIo=

foppen begeit^net, jie forbert nad) ^ie^\ii)e aB not-

luenbige (Srgänsung aud) nod) eine n e g a t i b e

äöirfiamtcit, unb bie[e be[tef)t barin, bie in Geltung

bcfinblidjen SSerte, bog olte ®e[e^ §u ü e r n i d^-

t c n, bamit eben an feine (Stelle ha§> neue ®ute

treten fönne. So gef)ören ha§> !öernid)ten unb bo§

Sd)affen ju einanber. 9^ie|fd}e brüdt bieö im

„ßcce" (S. 118) mir ben Sßorten au^, baß er haä

„9^ eintun nid)t bom ^ajagen ju tren-

nen ioei^" ober, tuie es im „ 3aratf)u[tra"

(S. 169) ^eiBt:

„— unb wer ein © d) ö |3 f e r jein muB int

©Uten unb üööjen: tna'^rlid) ber mu^ ein 55 er-

n i dl t e r er[t fein unb 2Berte jerbred^en."

Xie olten Sßerte, jene ^iöerte, meldie b i § I) e r

bie Okfc^ic^te ber ^Oknjc^^eit lenften, finbet 9ZieB-

[die in ber d) r i ft H c^ e n M oral oerforpert.

=3)ieje Moxai ^ält er für fd)äblid), tueil fie ber

.^oötierentn^idlung, i>bt)eräüc^tung

ber 9JJenfd)t)eit i)inberlid) fei; be?^{)alb ftellt er e§

fid) pr 9(ufgobe, biefe 5}iora{ gu Dcrnid)ten, i:^re
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SBerte ju äerbrec£)en, um au i^ie ©teile bie bou

i[)m gefcf)affeueu, nadj feiuer 9JJeiuuug bie §öt)er*

5ü(i)tuug ber 3}Jeu[cf)f)eit berbürgeubeu ueuen SSerte

5ur §err[(i)aft gu brtugeu. ©r rül)mt jid), ber erfte

^ m m r a H [t, ber (Srfte §u [eiu, ber bie d)ri[t=

Ii(ä)e äRoral „e u t b e d t", b. \}. i^re ©(i)äbli(i)!eit,

^erberbli(i)!eit erfauut ):}at tiefer (Sutbedhiug

id)reibt er eiu fo uugel)eure§ SJtafe bou Söirljam«

feit §u, bo^ er iu i^r eineu eut[cE)eibeubeu '^enhe^

p u u ! t iu ber ©efdjidjte ber 9Jceuj'd)t)eit erblidt.

er jagt im „ßcce" (©. 125):

„^ie e u t b e d u u g ber d)ri[tlid)eu Moxai

i[t eiu ßreiguiS, ha^' uid)t [eiue§gleid)eu f)at, eiue

unr!lid)e fato[tropI)e. SBer über [ie aufflärt, i[t

eiue f o r c e majeure, eiu © d) i d
f a I — er

bricht bie @ejd)i(^te ber 9J^euj'd)^eit iu gluei ©tüde.

?J?au lebt bor i^m, mau lebt nad) it)m."

SfJielfdje iann fid) uid)t geuug tuu, bie au^er^

orbeutlid)e, überluältigeube, alle meufd)lid^eu '^ex'

l}ältui[[e öom (5)ruube au§ umgeftalteube

SBirfuug gu j'd)ilberu, bie [eiue „Umtrertuug aller

3Berte" §ur ?5olge l)abeu U)irb; \o l)eiBt e§ im „ßcce"

beijl^ielgtüeife auf ©. 117:

„®euu meuu bie 2Ba^rl)eit mit ber Süge öou

^al)rtaujeubeu tu Stampf tritt, toerbeu U)ir ®r=

[d)ütteruugeu ^ahen, eiueu Sl'rampf bou (grbbebeu,

eiue $ßerfe|uug bou 33erg uub %al, ioie bergleid)eu

uie geträumt tuorbeu ift."
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5cuu ittirb it)ol)l aud) tiar, maö '9Met>f(^e bamit

meint, treitn er bon fid) (@. 116) fagt: „^d) bin

fein Wlen\d), id) bin ®l}namit."

"3)0^ *itran!I)afte im !öilbe liegt aber nid)t in ber

üoraus^geje^ten ungeheuren Xie[e ber 58eränberung,

meldie bie menfd)Iid)en 35erl}öltniffe erfal)ren irürben,

trenn bie üon 9iie^fd)e geplante „UmiDertung"

eine^ 3;:age5 gur Zat h}erben follte — e^ i[t nid)t

au»§uben!en, iüie gro^ biefe SBeränberung iüäre —
[onbern in 9Jie|[d)ey '^){nnof)me, ha'^ biefe 58eränbc-

rung mit ber '';|slöt)lid)!eit ber SBirfung einer (^j^

plofion eintreten tnirb. SSir iriffen, bof? 92ie|]d)e

jd)on frül)er am p)iIofopf)cn bie 93(od)t, §u befelilen,

ber 9JJenfd)t)eit neue ^ide ^u [e^en, betonte; in

ben (5d)riften feinet legten (Sd)offen^4aI)re!§, be=

fonberg ougge[^rod)en aber im „6cce", gel)t er nod)

einen ©d)ritt n^eiter, er jeM borou^, ha^^ biefer

Wa(i)t beg ^t)iIofop^en eine plö^lid)e , c^plo'

jion^artige SBir![am!eit gufommt. (är be=

5eid)net ben ^i)iIo[o^l]en aU einen „f u r d) t=

baren © j :p I o j i o n § [t o f f,
üor bem olleg in

@efa:^r i[t" (<S. 72 f.), unb jo meint er benn oud),

bofe ba§ 6rfd)einen [einer „Umwertung" eine ÄatO'

ftro|j:^e !^erbeifüt)ren nierbe, bereu Eintritt er fd)on in

ungefäf)r gtoei SoI)ren extvaiiet IHuf ©. 115 :^ei§t e§:

„Hub fo t)obe id), gnjet ^aljre ungefäl)r bor bem

äer[d)metternben SIi|fd)Iag ber ,Umtnertung', ber

bie ßrbe in lonöulfionen derfe^en mirb, ben ,'^^all

SSagner' in bie Si?elt gefdiicft."
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Unb in einem :Sriefe an ©eorg '^ronbeö bom

20. gfJoüember 1888, ben 9Jie|)[d)e, h^ie au§ betn

Briefe erjicEjtlid) i[t, an bemfelben Sage tnie bie

eben gitiette ©teile nieberfc^rieb, betidEjtet er über

ha§ „öcce" unb fcfireibt:

„^a§ ©an^e [(Scce t)omo] i[t haä S^orfpiel ber

jUmtoertung aller SBerte', be§ SBerfeg, bog fertig

bor mir liegt, '^dj jdjhjöre ^^nen ju, ba^ iüir in

gtoei Sal)ren bie gan^e 6rbe in .^onbulfionen ^aben

iüerben. 3^) &in ein 5Sert)ängnig."

3SoI)I ben [tärfi'ten ^Jlusbrucf [inbet biejer m o d) t=

n? a i) n in ben erflen ©tro|)I)en beg bem SSerfe

in feiner erften 5tuflage, ber ßiebt)oberauggobe,

am (5d)Iujfe angefügten ®itt)t)rambu§: „9f?ut)m

unb (äipigfeit", Wo bie SBirfung ber Se^re ^ie^fdies

ber einer bulfanifcf)en (2;ru|)tion berglidjen tüirb:

aber :plö|licf), ein 33Ii|,

:^en, furchtbar, ein ©d^Iag

gen §immel ouö bem 5(bgrunb:

S8er!rie(i)e jid), \vex eine Ie|te Secfe t)at!

3n§ 33ett mit eud), i()r ^örtlinge!

S^iun rollen Bonner über bie ©etoölbe,

nun gittert, Wa§> ©eböl! unb Wauei ift,

nun guden SSIi|e unb fd)n)efelgelbe 2.Öat)p

(leiten —
3arat^uftra f I u d) t.
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3iel)t mon genauer gu, [o aetgt ha§ bi^fjerige

nur, iiield^e SSirfung 9^ie|;[d)e öon ber S?er=

fünbigung feiner Se'^re ertoartet, toir iuiffen aber

noci) nic^t§ borüber, Wex b§it). tva§' er [elbft ift.

^32acl) 9^ie|[cf)e befteljt siDifcfien ber Ieiblid)en, ha^^ i)t

pi)t)fioIogifd)en S:^c)d)affenl)eit be^ ^^^iIo|o|3l)en unb
feiner ^^I)iIo)o|5f)ie ein ftrenge§ \nbl)ängigfeit§ber!)ält=

ni5, unb jirar t)on ber ^^Irt, haf] man au^^ ber Ieib=

lidien ^^eid)atienljeit he^ 'ii^4]iloiopi)en, au« [einer

öe[unbl)eit ober Äran!{)eit, auf ben S"t)alt feiner

Sel)rc unb ebenfo umgefe[)rt au^ biefer auf bie

Ieiblid)e i^efd)offen!]eit be^ *':|.V{)iIofD|)f)en einen

untrüglidjen 3d)Iu^ 5ief)en !ann. ^a^ 33efonberc

an biefer Sluffaffung liegt nic^t in bem Öebanfen,

ha^ ginifd^en ber $erfönlid)!eit unb ber Sef}rc bes

':^i)iIofopf)en ein 3(bf)ängigfeitÄOerf)ältni^3 beftel)t;

biefer @eban!e ift nic^t neu, er lüurbe aber ftet§

auf bie
f e e I i

f d) e 3eite ber ^erfönlic^feit be=

sogen. 9^iefefd)e bogegen legt entfd^eibenbes ©enjic^t

auf bie pt)t)fiDlogifd)e ^^efd)affenf)eit, auf bie öe-
funbt)eit bgip. ^on!f)eit be§ ^t)iIofo|)^en, unb
5h)ar nimmt er an, ba§ ber I e i b e n b e, f r a n f e

Denier eine moxal bes ^riebene unb aicitleibc^,

ber 8eIbftIofig!eit unb "^Iffefe, ber öerrfd)aft

bon 58crnunft unb SSiffen benötige unb lebre,

Wätjxenh ber gefunbe, an Äraft unb
SBillen reiche ^f)iIofopI) notiüenbig bem Iriege

unb ber §ärte, ber ©elbftfudjt unb ©innlid)-

!eit, bem ^nftinftleben unb ber Seibenfcbaft ba§
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3Sovt rebe. Däe|fcl}c gel}t \o weit, ^u be^aup«

ten, bafj ber 3Sed)j'eI bon ®efunbt)eit unb Äxon!^

:^eit, ja aud) nur berfdiiebener ^rten berfelben

audj f^on einen SBec^fel in hex ^I)iIofo|)t)if(^en

Se^re bebinge.

„Sin ^<i)iIo[o|3^, ber hen ®ang burd) biete ®e*

[unbf)eiten gemad)t I)at unb immer iüteber mad)t,

i[t ouc^ burd) ebenjobiele ^i)iIofo^^ien l)inburd)=

gegangen: er !ann eben nic^t onber^, afö feinen

3u[tanb jebesmal in bie gei[tig[te ^orm unb gerne

umäu[e|en, — biefe llunft ber Stran^figuration i [t

eben ^^iIofo^l)ie." (35b. V, ©. 8.)

(Sg liegt auf ber §anb, bo§ bon biefem ©tanb»

punite au§ ein objeftiöer 5J?a^ftab für bie Prüfung

be§ SSerte^ einer ^^iIofo|)^ie fid) nid)t getüinnen

lä^t, gerabe S^iie^fdie aber bebarf eineg foId)en

9[Raf3[tabe§, benn bie „Umtüertung", bie er I)erbei=

fül}ren iüill, fe|t ein SS e r t e n borau^, e§ mu§

alfo auc^ für tf)n einen STca^ftab geben, nad) ttjeld)em

er einer ^:^itofo:p'^ie SBert guerlennt unb einer an=

bereu abfprid)t. Unb in ber Xat, 9^ie^fd)e fe|t ein

b
i e ! t i b e § Kriterium borau^, bem eine ^f)iIo=

fo:p^ie äu entf|jred)en 1:)ahe, it)enn fie d§ rid)tig,

afö tüertboll befunben toerben foll; e§> i[t bo^ ^ri=

terium ber — äö a l) r 1^ e i t. Sefonberg im „(Scce

:^omo" :^ebt er an §al}Ireid)en ©teilen I^erbor, bafe

feine ^f)iIofo^i)ie auf SB a 1} r l) e i t gegrünbet fei,

im ©egenfa^ §ur bi§f)erigen 9}(oraI, bie auf S ü g e
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berul)c. So Ie[en luir, um f)ier nur eine ber bieten

©teilen angufü^ren, auf ©. 116:

„Unb txo^bem . . . rebet qu§ mit bie SSa^rf)eit.

3Iber meine SSat)r^eit i[t
f u r d) t b ar: benn man

t)ieB big^er bie Süge ^atjiijeit"

5tuf ben erflen md muB bie[e §oö)[(i)ö|ung ber

5föa^rf)eit überrafd)en, benn gerabe ben [onft alU

g mein aner!annten SSert ber SSaf)r^eit f)at 9^ie|[tf)e

oft in ^rage geftellt. %ud) bie llnlt)af)r^eit, Unge-

mipeit, ja Unh)i[fent)eit fönne bon SBert [ein. „^ie

ga^eit eine;§ Urteil," [agt er (^^b. VII, @. 12 f.),

„ift un^ nod^ fein ßintuanb gegen ein Urteil . . .

®ie grage i[t, tüie treit e§ lebenförbernb, leben-

erijaltenb, arterf)altenb, bielleidit gar artgüdEitenb

ift; unb iüir finb grunb[ä|Iicf) geneigt ^u hetjanpten,

ba^ .. . Sßer§icf)tleiften ouf falf^e Urteile ein 5ßer-

gic^tleiften auf Seben, eine Verneinung be§ Seben§
lüäre." ^niein Ortüägungen biefer 3(rt treffen nur
bie (5d)ä|ung beg äöerteg ber SBo^rl^eit, für

9^e|fcJ)e bilben fie ben ©runb, ben Segriff
ber 2öa^rl)eit umsugeftalten. (är erÜärt aU „tüaf)r"

bo^, iva§ bem Beben nü^Iid), feiner er{)oItung

unb §öf)erenth)i(flung bienli^ ift, alfo ba^ bio=

^ogifd^ ?}örberlid)e, ber §öt)er5ürf)tung ber ©attung
9?ü|Iic^e. Q§> erfd)eint Ijier ber fonft für bog ©ebiet

beg ^ra!tifcf)en mafegebenbe ®efid)t^pun!t ber

33etüertung bon §anblungen auä) ouf bie

fragen ber tf)eoretifc^en ©rlenntui^ pr Slntoenbung
®pint>[ec, Dtiefefc^es 'Pecfönlidöfeif u. Cef,« 2
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Q,ehxaä)t "2)ie[er in ber mobernen Seigre be«

^xogmotigmu^ lt)ieberM)renbe SSegriff ber

„2ßo^rf)eit" finbet fid) in fd)axfer 5lugprägung erft

in 9äe|[d)e§ j|3äteren ©c^riften. daneben ober

unb be[onber§ in [einen frü^^eren ©(i)riften gebxaudjt

er ben SSegriff ber 3Sat)r!)eit nod) im dien «Sinne,

iDonod) ein Urteil in a ^ r i[t, Juenn [ein ^n'^alt mit

ber 2Bir!Iid)!eit überein[timmt ober i:^r bod) in

rid)tiger Söei[e pgeorbnet i[t. '2)en 5SSert ber 3Sat;r=

l)eit in bie[em Ie|teren ©inne [teilt 9fiie|[d)e in

[einen [rül)eren (3d)ri[ten, iüeil ber l^i^rtum o[t leben*

[örbernber aU bie 3Baf)r^eit i[t, [e^r o[t in i^rage.

^m „©cce 'i)omo" aber [|3rid)t er ber SSal)r^eit ben

pd)[ten 3B e r t §u, begeidjnet [ie qB ben alleinigen

3J?Q^ftab [ür bie (5d)ä|ung bon SSerten, l)ält l)ier

aber aud) !on[equent an ber biologi[d)en 2(u|-

[a[[ung be§ 2öo!)r^eit§begri[[e§ [e[t. 9^ur [ei be=

mer!t, ba§ im „ßcce" niemals bie t!)eoreti[d)c

(Srfenntnig ber SSir!lid)!eit, [onbern immer nur

bie $ßeiüertung öon §anblungen in f^roge [tel^t.

SSenn al[o im „(Scce" bei[piel§ti:)ei[e bon 6r[d^üt-

terungen ge[|3rod)en mirb, bie eintreten toerben,

„ioenn bie SSa'^r^eit mit ber Süge bon ^a^i'

tau[enben in £amp[ tritt", [o [te'tien ^ier nid}t

ber[d)iebene 9J?einungen über SSe[en ober 33c'

[d)o[[en:^eit ber 28ir!Iid)feit, [onbern ber[d)iebenc

(5d)ä|ungen be§ 2Berte§ bon .$)anblung§ti:)ei[en

einanber gegenüber.

^m ©inne bie[er 2tu[[a[[ung be§eid)net bal)er
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^fHelj'cfie aU S ü g c alle§, tva^5 bem Seben )d)äb»

lidi, feiner ."pöfierfüljrung {)inberlicf) ift. Sügen feien

ba^er alle bie iöegtiffe, bie ha^ Qjebäube ber '^err=

fd^enben c^riftlicfien 93coraI tragen: „öott", „3en=

[eit§", „Seele", „Unfterblidjfeit", „freier ^öille",

„(SeIbftIo]ig!eit", „.s^->eilig!eit", „2;ugenb", „Sünbe".

(Sie alle feien $} n g c n, aber nid)t be^^balb, lüeil

fie auf Ginbilbungen, ^Iluficnen berui)en, fonbern

lueil fie t>a§> ^ntereffe ber 5JZenf(i)beit vom tt)ir!=

lid)en Seben ablen!en unb Iiierburci) ha^-' Seben

felbft f(f)äbigen, i)a§> ^Sadi^tum unb bie §öi)er=

äüd)tung ber llJtenfd)f)eit {)inbcrn. So entwerte

ber begriff be^ „^en\e\ti" ha^i allein mirllic^e,

haS' irbifd)e Seben; bie Sorge um ha^:- „öeü ber

Seele" gefd)ef)e auf Unloften beiS Seibeli; ber @e=

ban!e ber „unfterblidien Seele" füf)re 5ur SSer^

ad)tung be^ mcnfd)Iid)en Äörper^; ber S3egriff

„Sünbe" unb „freier 'Ä<iIIe" oertoirre unb bi§*

frebitiere bie ^^^ft^^^te be^ Seben§: bie „Selbft-

Iofig!eit" unb „öeiligfeit" ober „"^iffefe" fei Selbft-

gerftörung; bie „ilugenb", in^befonbere beren be=

rü^mtefte ^oi^nt, ha^ iDiitleib, eri)alte bie ^ran!en

unb aj^ißratenen auf Sofien ber ©efunben unb SBoi)!-

geratenen, ^a^ „öute" ber t)errfd)enben d)riftlic^en

SJJoral, beffen ^"begriff unb böd)fter ©ebanfe

„& 1 1"
ift, füf)re alfo nottpenbig gur Sd)tr)äd)ung

ber 5J^enfd)(ieit
,

§u it)rer decadence. @ o 1

1

fei ber ©egenfa^begriff sunt Seben, in ibm fei

aüeS bem Seben Sdiäblid)e, bie gange 2obfeinb>
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fc^oft gegen ha§: Seben, in eine entfepi^e (Jin'^eit

gebrarf)t (©. 46, 83 f., 126).

Sebenförbernb ober „Watji" in Sf^ie^f^eg Sinne

— haS: ergibt fid) nod) bem Gejagten bon jelb[t —
i[t ber ®egenfa| gu biefen al§> „2 ü g e n" bejeid)-

neten S3egriffen. Sebenförbernb unb „iüotjx" ift

aI[o: bie 6orge nid)t für 'oa§' ^enfeitg, fonbern für

ha§> irbifdie ßeben, nid)t für bie ©eele unb beren

§eil, fonbern für ben Seib, fein äßoi^^tum unb

©tärfertüerben; nic^t „freier Söille", fonbern 9(ffe!te

unb Seibenfc^aften; md)i (5eIbftlofig!eit, fonbern

®elbftfu(i)t; nidjt §eilig!eit ober 5If!efe, fonbern

33efriebigung aller triebe, 33egierben unb ^nftinfte;

nid)t 3:ugenb unb 93litleib, fonbern ©raufonifeit

unb Opferung aller ©c^toadien unb franfen; furg,

lebenförbernb unb „\vat)i" ift nad) 9fJie|fd)e olleg

t)a^, toa§ bie ^errfc^enbe d)riftlid^e aJioral ha^-

S3öfe nennt unb al§> beffen Inbegriff unb SSer=

!ör:perung, im ©inne beä (f)riftlid)en ^ualiSmug bon

©Ott unb Teufel, b e r 33 ö f
e, ber „2 e u f e I" gilt.

2Bag ^at benn ben SDZenfdien bi§f)er om !räf-

tigften in bie §öt)e gebradjt? S^iielfc^e fagt, ha^

„ba§u bie @efäl)rlic^feit feiner Sage erft in^

Unge^^eure tr»ad)fen, feine (Erfinbung§= unb 5ßer=

ftellunggfraft (fein ,(^ei\V — ) unter langem ®rud

unb B^^fl^S f^*^ ^"^ ^eine unb SBertoegene ent-

mideln . . . mufete, ... bafe §ärte, (SJemaltfamfeit,

(gflaberei . . . unb Teufelei jeber 9trt, ha^ alleg
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33öfe, ^^urc^tbore, 2;tiranntfc!)e , 'tRaubtm- uttb

©d)Iangenf)o[te am 9JZen[ct)en \o gut gur (Srf)öl)ung

ber ©^egieg M^n\d)' bient, al§ fein ®egen[a|: —
inir fagen fogor nid)! einmal genug, menn tüir

nur foöiel fagen . .
." (33b. VII, ©. 65.)

©0 gelangt 9^ie^]d)e im „i^cce" §u feinem

„^ofogen unb 35ertrouen^aben gu ollebem,

mag biS'^er berboten, öerac^tet, bei*=

flud)t tüorben ift" (©. 82),

5u feiner „Ummertung oller SÖerte", berjufülge er

bag „@ute" afö ba§ (Sd)äblid)e öertoirft unb 'oa§'

„iööfe" al§ ba§ Sebenförberlid^e in ber (Sd)ä§ung

om f)öd)ften ftellt. ^m „^arat^uftra" (©. 319)

fagt er:

„. . . "oaS: allein lernte id) big^er: ba^ bem SDien^

fd)en fein iBöfefte^ nötig ift gu feinem S3eften — ha'^

olleg S3öfefte feine befte Äraft ift unb ber prtefte

©tein bem t)öd)ften ©d^affenben."

®iefe SSertung^tüeife entf)ölt äugleic^ ben 9(n=

:^alt5pun!t für ha§> rid^tige 58erftänbnig be§ S3e-

griffet be§ „Üb er menf d) en". 2)iefer ftellt

eine (Sr:^öt)ung be^ 9)?enfd)en bar, allerbing^ eine

füld)e im ©inne ber Se:^re 9Zie^fd)ey; nad) i:^r tpirb

ber SOZenfd) einen immer l)öl)eren, ftärferen 2;t)pu5

barftellen, fe metjx er fein Seben auf i>a^ „S3öfe",

auf bie 58egierben unb Seibenfdjaften, auf ha^'

Übel unb bie ©d)ulb grünben tuirb. ©in löaum,
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ber ftolg in bie ^ö'^e tooc^fen joll, !önne beö j(f)Ie(i)ten

$8etterg unb ber 8türme mcf)t entbe:t)ren, ebenfo

gei)ören §a^, (Siferfud)! , ©igeniinn, 9JZiBtrauen,

statte, Habgier unb ©etnaltfornfeit gu ben Unt=

[tänben, bie boS gro^e 3Sact)gtum be§ 3[)Zenjd)en be^

künftigen (33b. V, ©. 57). ^m „Scce" (©. 89)

ipric^t Stüelfdie öom Übermen|d)en al§> bom

„^beal eine^ ©eiftes, ber noib, ha§: Ijeißt un=

gelücllt unb au§ überftrömenber f^üHe unb SD'läd)tig=»

!eit mit allem
f ^ i e 1 1, tüa§ bi^^er i) e i l i g,

gut, unberül^rbar, göttlid^ ^ie^".

Unb um ja feinen 3^^^!^^ barüber 3urürf§u=

lafjen, ha'^ er an [einem „Übermenfdjen" gerabe

bie (5igenj(i)aften Dorau^fe^t, trelcfie bie (i)riftlid)e

?JZoraI im 23egri[fe be§ 2^ e u [ e I g der!ör|)ert jie^t,

fütjrt 9tte|f(f)e im „®cce f)omo" (©. 122) aug, man
mü[[e, um §u begreifen, toas 3cti^otl)uftra tüill, an

folgenber ©teile (au!§ „3aratf)u[tra" (5. 213) unb

nirgenbtoo anber§ ben 3(n[a| machen:

„^i)r ^öc^ften Wen]ä)en; benen mein 3Iuge be-

gegnete! ba§ i[t mein 3^^^^!^^ ^^ ^^^ "^^ ^^^^

l)eimli(i)e§ Saci)en: id) rote, il)r ipürbet meinen

Übermenjc^en — Sieufel Ijei^en!"

Sfäelfdje nennt jid) benn aud) einen „®i)renretter

be§ ^eufelg" (S3b. XVI, ©. 367), unb S3b. XII,

3. 362 gibt er bie Mifd)teile, au§ benen ber Über=

menfd) gefdjaffen tüurbe, Irie folgt an:
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„^^(i) konnte uid)tä e n t b e f) r e n, als irf) ben

Übermen)(i)en f(i)uf. 9üle§ euer S3öje§ unb galj'c£)e§,

eure Süge unb Uniptjjcu^ett — aUe§> i[t in [einem

Samen."

5(ug biefer '.Huifojjunö crc3ibt jid) aucf) ^äe^fc^e^i

otellung gu ben iBerfuc^en ber Xtjerbigee, iia§>

Übel unb ba§ 33öfe in ber Söelt mit ber S3e^auptung,

ha'^ bie Sßelt gut fei, in (Sinflang ju bringen. 3^ür

'Jiie|fci)e be[tel}t liier, aud) abgefe^en Don feinem

^.)ttt)eigmu§, fein ^:probIem. Gr fagt (33b. XV, ©. 416):

„. . . ^d^ red)ne bem ^afein nid)t feinen böfen

unb fd)mer5t)aften (Et)ara!ter gum 58oriDurf an,

fonbern bin ber Hoffnung, ha^ e:§ einft böfer

unb fd)mer5l}after fein luirb, aU bigl)er."

9Iud) nac^ 9fJie|f c^e bebarf bie SSelt einer „3^ed)t=

fertigung", aber nid)t ioegen beg „'Söfen", fonbern

ir)egen he^-> „öuten", unb iüie bie bisberige 2i)eobiäee

bag ,/^öfe" baburd) loegguerflären fud}te, ha"^

fie es alg im letiten ©runbe bem „©uten" förberlid)

barftellte, UjüI 9^ie^fd)e 'oa§> ©ute nur gelten laffen,

meil es einen „böfen unb gefäl)rlid)en
Untergrunb" ijahe (33b. XVI, (5. 371). ^:)tuc^

9f2ie^fd)e§ Se^re

„enbet mit einer Sfjeobigee, b. b. mit einem

obfoluten ^ a
f
a g e n gu ber SBelt — aber

um ber ©rünbe h^illen, auf bie :^in man §u i^r et)e=

maB 9i e i n gefagt tjat". (33b. XVI, (5. 372.)
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mit biefem SDkBftab ber 33eiüertung bitcft

9he^fc^e auf haS^ Seben, unb ha er finbet, bo|

„bQ§ geben e H ^ " t ^ ^ ^ ^/ nämtic^ in jeinen

©runbfunftionen öerle^enb, üexgett)at=

tigenb, ausbeuten b, bernid)tenb fun=

giert unb gor nid)t gebfid)t toerben !onn oI)ne biefen

e^arafter" (93b. VII, (5. 368),

mit onberen SSorten, ha^ ha§> Seben in feiner Sßur^el

„böfe" i[t unb fomit I)offen lä^t, ha^ ber SRenfd^

einft „bofer" unb baburci) aucE) ftär!er unb mä(f)tiger

fein tüirb, fo ift e§> begreiflich), hal^ xt)n ba§ Seben

5u begeifterter Siebe entflommt, unb ha'^ er ber

Siebe gum Seben ben pd)ften ®rab bon

„2BaI}rf)eit" guerfennt. (5r fagt im „(Scce l^omo"

{©. 63 f.):

„^iefeg Ie|te, freubigfte, überfd)tpengli(i)*über*

mütigfte ^o pm Seben ift nici)t nur bie l^öc^fte (5in=

fi(ä)t, eg ift Qurf) bie t i e f ft e, bie bon SSot)r:^eit unb

SSiffenfd)Qft am ftrengften beftätigte unb aufred)t

erl^altene. ©^ ift 9^? i (^ t §, it)a§ ift, abjuretfinen, e§

ift 9^ic£)t§ entbet)rlid) — bie bon ben ßt)riften unb

anbren 9iit)iliften obgeIeI)nten ©eiten be§ 2)ofein§

finb fogar öon unenblidE) t)öt)erer Drbnung in ber

Sftangorbnung ber SSerte aU bo§, tt)a§ ber deca-

dence-^nftinft gutheißen, gut iiei^en burfte."

3fiie|fd)e erweitert fo ben Umfong be§

SSertboIIen im Seben in^ ©rengenlofe, unb im §in=

Uid barauf bemerlt er im „@cce" {©. 95 f.)-
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„3otatf)uftta fül)lt fitf) gerabe in biefem Umfang

an 9fiaum, in biefer 3ugöngli(i)feit §um (Sntgegen=

gefegten aB bie !) ö d) [t e 5t r t a H e ^ (5 e i e n b e n."

^n^befonbere i[t e^ aucf) bie 5wlili(i)feit unb ber

Übermut, ha§ Sa(f)en unb ^iangen, bie er in biefen

Umfang einbegie^t, fogar gu ben tüertbollften Seben§=

betätigungen §ät)It. ^ie im (Soangeüum 2u!a§

(6, 25) gegen jene, bie t)ienieben Iaci)en, gerirf)tete

^Xro^ung gibt „3aratf)u[tra" 5lnlag §u folgenbem

5(u^fpru(i) (S. 427):

„äBeI(f)e^ tüar i)ier auf ßrben biäfjer bie größte

©ünbe? SSar e^ nirf)t bag SSort beffen, ber fprad):

,2öet)e benen, bie t)ier Iacf)en!' ganb er jum

£ac£)en auf ber (grbe felber feine ©rünbe? So

fud)te er nur fc£)Iecf)t."

Unb ben „tjö^eren Tl^n\d}^n", bie in 2;raurig==

feit unb SSergtoeiflung über il)r mißratene? '2:ofein

bei i^m Sroft unb §üfe fudjen, nennt 3iii^otf)uftra

au? Stniaß ifjrer S3egrüBung ba^ S a cf) e n a[§>

Heilmittel ber Seele (S. 406):

„(5? muß erft Giner fommen — (Siner, ber

eu(f) mieber (acf)en macEjt, ein guter frö^IicE)er

§an?tt)urft, ein 2;än5er unb SBinb unb SSilbfang,

irgenb ein alter 9iarr: — iüa? bünfet eucf)?"

(Sin foI(f)er guter frö^Ii(i)er ,öan?it)urft, ber lacfien

mad^t unb alle 2:rübfal üerf(i)eu(i)t, tüill SfJielfcfie,

iüie bie fdjon eingangs angefüf)rten SSorte fagen,
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lieber fein aU ein ^eiliger. 2(uf biefe ©eite [eine§

^enfen^ legt SfJie^fdie im „®cce I}omo" großen

^adjiixuä, er j(i)reibt (©. 2):

„. . . id) §öge öor, efjer nod) ein ©ot^r §u fein,

qB ein ^eiliger. 2lber man leje nur biefe (Scf)rtft.

55ieneicf)t gelang e§> mir, bielleid^t tjatte bieje ©c^rift

gar !einen anbren ©inn, al§ biejen ®egen[a|

in einer I)eitren unb menfcf)enfreunblicl)en 3Sei[e

3um *:>lu^brud p bringen."

Wan follte nun n)of)I glouben, ha'^ e§ an fici)

möglich fein mü^te, ha^ biefe Se:^re 9'iie|fd)eö

öon jebermann, inenn nicE)t geteilt, fo bodE) begriffen

tuerben !önne. 9((Iein bem lt)iberfpricE)t Sf^ie^fciie

mit aller SSeftimmtljeit. ©einem eigenartigen 58e-

griff ber „5ßal)ri)eit" entf^ricE)t nämlic^ bie 2tuf*

ftellung einer eigenortigen fubjeftiben ^^ebingung

ber (S r ! e n n t n i g. Se^tere erflärt er al^ ah^

l)ängig öon ber £raft, bon ber ®efunbt)eit be§

(Srfennenben. (gr fagt (iöb. XVI, ©. 11):

„j^ie Gr!enntnig arbeitet ol^ SSerfgeug ber

SL)k(i)t. ©0 liegt e§> auf ber §anb, ba§ fie tüä<i)\t mit

jebem SO^e^r öon Tladjt . .

.

... ba§ 9Jl a § beä (5r!enneniDonen§ pngt ah

öon bem Wa^ beg SSad)feng be§ SB i H e n § § u r

3JU o) t ..."

Unb ööllig im einüong I)iermit fü:^rt S'Helfc^e im

„®cce ^omo" im unmittelbaren 3(nfc^lu| an bie
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oben ,sitiertc Stelle, tpelrf)e bie öon ber l)err)(f)en=

ben d)ri[tUcf)en 5JiorQl abgelel)nten Seiten beö

53ebenö unenblid) tüertboller erflärt ai§ bie öon

biefcr Tloxal gutgeheißenen, an§>:

„^ies p begreifen, bap gel)ört 9)^ u t unb,

aB beffen S3ebingung, ein Über[(^uf3 bon Äraf t:

benn genau . . . nacf) bem 9}?oB bon Äroft näf)ert

man fid) ber 2BaI)r't)eit. 'S)ie ßr!enntni§, ha§> ^afagen

5ur ^Realität, i[t für ben Starfen eine ebenfolcfte

Sfiotlfenbigfeit, als für ben Sc[)h)ad)en ... bie

5^eigt)eit unb 3^Iud)t bor ber 9^ealität . . . ©§ [tel)t

ifjnen Tiic{)t frei, gU erfennen: bie decadents
^aben bie Süge nötig, — fie ift eine i^rer Gr-

Ijaltungx^bebingungen." (<S. 64.)

9Jun erft finb Wix in ber Sage, ber ^^rage nät}er

5U treten, iüer ober tüa§> 9^iefefd)e ift, ober rid)tiger:

ate Jt)er ober tva§ er erfc^einen tüill. ^ie ^Inttrort

auf biefe ^^rage braud)t man nad) bem bi5t)er @e-

fagten nid)t erft im SBerle felbft §u fud)en. Seine

t}ier füngierte Set)re mad)t e^ bon felbft flor unb

offenbar: 9Jie|fd)e, ber bo^ freubigfte ^o 3um

Seben o'^ne SSorbet)aIt le^rt, muß — biefen

3f?ücffd)Iuß forbert feine Sef)re — gefunb, fröftig,

ftar! unb iooblgeraten fein, bor allem aber aui^

frei bon jenen (5igenfd)aften, bie bie Sd)ii)ad)en

unb SDäßratenen !ennäeid)nen. Stimmt bie§ aber

aud) mit ber 3Bir!Iidifeit überein? 5;öir tpiffen, "oa]-]

9^ie|fd)e bon Äran!t)eit biel geplagt luar, ha^ er
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bon [i(i) jelbft fagt, er fei ein d e c a d e n t ($8b. VIII,

©.1); toie bertragen fid^ biefe Xai\ad)en mit 9^ie|*

jd)eg Se:^re?

'S)en ©egenftanb bie[er ^^i^age bet)anbelt bog

„®cce l)omo" in feinem erften ^'o^itel, ioei^e§> bie

Überfc^rift trägt: „SSarum i cf) jo ireife

b i n". ^iefeg Äa|3itel :^anbelt nämticE) bon ber

leiblidjen, ^:^l^fioIogifci)en 58e[c^affent)eit, bon ber

natürüd^en Einlage ^'JielfdieS, unb toer an ben ^u^

fammen^ang ben!t, ber noö) D^iielfc^e gtüifdien Seib

unb Seigre eine§ ^l)iIofo:p"^en be[tet)t, lt)irb an biefer

Überfcfirift leinen 5lnftQnb ne'^men. ^d) t)ebe biel

Ijerbor, ipeil gegen bie Überfcfjriften ber bier Äopitel

be§ 3Ber!eg, tt)el(i)e lauten: „Söarum ici) fo tüeife

bin"; „SBarum id) fo flug bin"; „SSarum id) fo

gute 33ü(i)er fcfireibe"; „SBorum \ä) ein ©(f)idffa{

bin", bon bielen ©eiten Xahel ert)oben tüurbe.

©elbft ?Raoul 9Ri(i)ter, ber aU erfter Herausgeber

he§ „ßcce" biefem — in ber Sieb^aberouSgabe —
ein feinfinnige§ 9^od)tüort onfci)loB, fagt im te^teren

(©. 152): „. . . in ben Überfdjriften ber erften

Kapitel . . . bleibt bie atemlofe ^aft be§ fö)ö^fe=

rifd)en Überfc£)tüang§ in einem tribioleren SSor=

ftabium fte(!en. Wanö^mai fef)It nur ein \pm6:)-

bilbenber ©cEjritt, unb bie ^rüde bon bergerrter

^ronie §ur SJlonumentalitöt ioäre gef(f)Iagen. 9öer

ettüa hen %\te\ he§> erften 2Ibf(i)nitte§ ,SSarum id)

fo flug bin' mit bem he§> le^en ,2Barum id) ein

©d^icffal bin' finnenb bergleict)t, toirb berftet)en,
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tüo^ bamit gejagt [ein foll." 2)iefe üöemerfung

bütfte aber bot)! oB gegenftonb§Io§ entfallen burd^

bie tonftatierung, ha'^ bie Überidjrift be§ er[ten

Äa^iteB gar nic^t lautet: „SSarum icf) fo fing
bin", [onbern „SBarum id) fo tu e i

f
e bin" — ein

93egriff, bem 9iie|fc^e, tüie gleitf) gegeigt tüixb,

eine ^jl^^fiologifc^e Deutung gibt. ®er Irrtum

9fii(i)ter§ erüärt fid) barau^, ha^ in ber £iebf)aber=

ausgäbe am @ci)Iuffe be» 2Berfe§, bei Eingabe be§

„^nt)alt§", bie Überfc!)riften ber beiben erften ^a^

pxid, offenbar infolge eine§ 5BerfeI]en£i, mitein=

anber oertoerfjfelt finb. Qm 2;ejte felbft aber Ijaben

bie S^a^^itel, ebenfo n)ie in ber gtoeiten Stu^gabe

(in S3b. XV), bie ri(f)tigen Überfd)riften. (5c£)on

im „^axüt'iiu\tm" (©. 47) lefen tüir:

„|)inter beinen ®eban!en unb ®efüt)Ien, mein

33ruber, fte^t ein mäcf)tiger ©ebieter, ein unbe=

fannter 9Ö e i f e r — ber ijei^t Selbft. ^ n beinern

Seibe tüo^nt er, bein Seib ift er."

,,i_|Sn biefem ©inne t)anbelt bon jenem „SBeifen",

ber 9fJie^fci)e§ Seib ift, ha§> erfte £a|jitel beg SBerfeg,

n)öf)renb ha§> näcf)ftfoIgenbe oon ber £ e b e n §=

ttj e i
f e ^\e^\^e§ f^tid^t, alfo bon jenem giüeiten,

"öa^ SBefen einer ^erfönlicf)!eit bilbenben ^a!tor,

ber, im @egenfa| gur leiblidien ^efd)affenl)eit,

burd) ben SSillen, burd) II u g t) e i t, be:^errfd)bar

ift. 2)a^ britte Äa^itel liefert eine I)öd)ft tüertbolle

©^arofterifti! ber bon 9^ie^fd)e bor bem „ßcce"

oeröffentlidjten 3Ber!e, bie gugteid) bie @efd)id)te
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ber entiüidlung feinet ®en!en§ barftellt. ^er ^n-

i)alt he§> öierten Io|)tteB tüurbe bereite oben an*

gebeutet.

SBolIen ix)ir nun, im ©inne be§ S)xiede§> biefer

3eilen, ou§ bem „@cce I)omo" ein 23ilb ber ^er=

[önlic^feit 9^iet;fd)e§ unb feiner Seigre gewinnen,

fo inerben iüir un§> toeit mei^r an bie barin mit=

geteilten 2:atfa(i)en al§ an bie ©c^IuBfoIgerungen

galten muffen, bie SfJie^föie felbft au§ biefen %aU

folgen gebogen t}at. So nor allem in begug auf bie

^rage feiner pl)l)fioIügifd)eu @efunbf)eit. (S§ ift

feine Ieid)te ^^(ufgabe, bie 9'lie|bfci)e in biefer

.^infid)t 5U löfen uerfudit. 3Sie ift eg möglirf),

öon fo langem unb fdjmerem eigenen ©ied)tum gu

er§ä{)Ien unb babei boc^ al§ p{)t)fioIogif(i) ftar!,

gefunb unb tüoljigeroten gelten §u moüen? 9^ie^fd)e§

SBerfud), biefe ©egenfä^e gu bereinen, mu^te mi^=

lingen, er ift aber mit öiel ©eift unternommen

morben.

'^en ©runbgebanfen feiner Söfung ber ^rage

beutet 9iie^fd)e gu S3eginn feiner ^arftellung

(©. 9) in 9?ätfeIform an:

,.,3d) bin aU mein SSater bereite geftorben, at§

meine STcutter lebe id) nod) unb toerbe alt."

9'Jie|fc^eg SSater, ber im 36. Seben§iat)re ftarb,

mar, mie S^^ie^fdie (©.9) ergal^It, „§art, liebens*

mürbig unb morbib . . . e!)er eine gütige Erinnerung

an bo§ Seben, al§ ^a§> Seben felbft". 9lie|;fd)e^^
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SWutter foll, irie jeine (5d)toe[ter beridjtet, boit

großer !ör|)erlid)er 3f?ü[tiQfctt geStiefcn fein. '^U

Sf^ielfc^e ha§ „öcce {)omo" fcE)rieb, irar er 44 Saf)re

dt. ©r fül)rt (®. 9) an, er fei in feinem 36. '^at}xe,

alfo im (Sterbealter feinet ^ater;?^ infolge langer

^ran!{)eit „auf ben niebrigften ^un!t feiner SS i=

talität" gekommen; bann fei er onmöl)Iid) ge=

nefen. ^urd) ha§> 9f?ötfel inill alfo 9^ie^fd)e fagen:

^d) trar allerbingö — unb ta^ ioat bie @rbfd)aft

meinet Sßater^^ — fran!, decadent, bod) ^abe id)

— unb ha^ haute i6) meiner 9Jiutter — bie de-

cadence überiounben; je^t bin id) gefunb unb tüerbe

alt. 9^ie^fd)e ge^^t aber in feinen 9lu§füt)rungen

nod^ weiter: gerabe an feiner ^ron!f)eit l}ahe fid)

offenbart , ha^ er „im ® r u n b e gefunb"
(©. 12) fei. "Sier S3emeig bafür liege barin, ba^ er

inftinftib gegen bie fd)Iimmen ^uftönbe immer bie

r e d) t e n 9[RitteI tüä^Ite, fid) felbft gefunb mad)te.

„(Sin tt)pi](i) morbibe^ SSefen fann ni(^t gefunb

tuerben, nod) iüeniger fid) felbft gefunb mad)en;

für einen tt)|)ifd) ©efunben !ann umgefel)rt Äran^

l)eit fogar ein energifd)eg ©timulanS gum Seben,

5um äRel)rleben fein, ©o in ber %at erfd)eint mir

je^t jene lange .tran!l)eit§5eit." ((5. 12.)

(Sin )r)o!)I feltfam anmutenber 33ett)ei§ bon ®e^

funbl)eit! (55etüi§ überipinbet ber (SJefunbe £ranf-

l)eiten, bon benen aud) er nid)t berfd)ont bleibt,

aber biefe Übertüinbung bilbet bod^ nid)t ba§ äßefen
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ber ®e|unb:^cit. ®ie ©efunb^eit mu^ fic^ in anbeten

^u^erungen unb Betätigungen beinä^ren. '2)er

©ejunbe !ann unter ben öerf(f)ieben[ten äuBeten

5?er^ältnijfen, unter ben berfcfiiebenften Slimaten

leben, 3ln[trengungen aller 3trt, !örperlid)en unb

geiftigen, fid) unter^ie'^ett unb iuirb babei immer

gefunb bleiben. 9^ie^fö)e aber nennt e§ eine „un=

^eimlid)e 5tatfod)e" (©. 31),

„ha'^ mein Seben big auf bie legten 5ei)n ^aijie,

bie Iebenggefä:^rlid)en Sat)re, immer ficE) nur in

fal[(i)en unb mir gerabe§u berbotenen Drten

abge[|3ielt l)at. 3^oumburg, ©d)uIpforta, 2;:^üringen

über'^aul^t, Seipgig, S3afel, S5enebig — eben[obieIe

Unglücfg=£)rte für meine ^^tjfiologie".

Unb in feinem bekannten SSriefe an öeorg 33ran'

be§, ber ungefä^^r ein !)albe§ ^a^r bor bem „(Scce

^omo" gefci)rieben tourbe, ^ebt S^ie^fd^e l^erbor:

„@§ ift ni(i)t SBa^I, fonbern 3^ß^9^ ^^B ^ ^^^

©ommer im Dberengabin, bie SSinter on ber

9f?ibiera anbringe."

2)er ©efunbe übertoinbet übrigen^ £ranft)eiten

xa\ä), unb er übertoinbet fie böllig unb gan^, foba^

diM\aiie au§gefd)Ioffen finb. Sf^ie^fctje aber flagt

(©. 11):

„Sine lange, allzulange ?Reit)e öon ^al^ren be*

beutet bei mir ©enefung, — fie bebeutet leiber oud^

zugleich diM^ail, Verfall, ^eriobif einer ^Krt de-

cadence,"
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9?ie^f(i)e o|)eriett überI)ou|jt mit ben 33egri[fen

©efunb^eit unb Äranf^eit, o^ne fie, tt)0§ gerabe

er tun mü^te, f(f)orf augeinonberjuljalten. ©o
!)inbert it)n nicl)t^, ben ©Qt; aufäuftellen (©. 11):

„^bgeredjnet nämlid), bofe id) ein decadent

bin, bin id) aud) bej[en @egenfo|/'

ein ©q|, ber nur bei bölliger 3?erSt)ijd)ung ber [on[t

gerabe bon 9^ie^fd)e d§ f u n b o m e n t a I be=^

3eid)neten Unterfc^iebe gtüifdjen decadence unb

®efunbf)eit möglid) ift.

2(ud) 9fJie^[d)eg S3e^ou^tung, 'da'^ er gegen bie

[djiimmen 3^^^'^^ inftinftib immer bie red)ten

Heilmittel tüotjlte, ift t)öd)[t anfed)tbQr. (Sd)on fein

SSerl^dten in 21ngelegenl)eit feiner Grnä^rung be=

red)tigt gu biefen ^iüßifeln. 9^ie|fd)e ift fid), trie er

im „®cce" berid)tet, ber 93ebeutung unb 2Bid)tigfeit

ber 6rnä{)rung für bie Ö3efunbl}eit „bi§ p feinen

reifften ^o^i^ett" nid)t betonet geiDorben, aber,

unb bieg ift bom ©tanb^unfte feiner Se:^re bebeut=

famer, aud) fein ^ n ft i n ! t gob if)m nid)t bie 9(n=

triebe ju einer rid)tigen, 3ureid)enben (Srnätjrung.

(Sr fagt {}ierüber (©. 27):

„Steine ©rfoI)rungen finb f)ier [in ber f^rage

ber ©rnä^rung] fo fc^Iimm aU möglich; ic^ bin

erftaunt, biefe ^roge fo f^ät get)ört, au§ biefen (Sr=

fa'^rungen fo f|)ät,3Sernunft' gelernt 3U :^aben . .

.

^n ber %üt, id) ):)abe biy gu meinen reifften ^a^ren

(3pinb[er, DtleöfdE)es ^ecfön[id)feit u. ße^ce 3
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immer nur fcfilec^t gegeffen, — moraliic^ ou5=

gebrü* ,un^eriönli^', Jelbftlol', ,altrui[ttjc^';"

unb 2. 32:

„3n meiner hofier 3^^^ ^^^ meine gange

geiftige 2iät, bie Tageseinteilung eingerechnet,

ein DoIIfommen jinnlofer SJciBbrautf) auBerorbent^

Iicf)er .Gräfte, o^ne eine irgenbmie ben 53erbrau(i)

bedenbe 3"f"^^ ^on Äräften, o:^ne ein ^a^ben!en

l'elbft über 5?erbraucf) unb Cfrfa|. G§ fetjite jebe

feinere Selbftigfeit, jebe Cbl^ut eine» gebieterijc^en

Qnninft^."

SJ3ie öerf)ält es )ic^ überf)aupt mit 9^e|]ci)e§

3nnin!ten unb trieben? 2In if)nen muß ]'icf) ja

geigen, ob Ücieejc^e irirfüd) im Sinne feiner 2ef)re

§u ben ©efunben unb Starlen gehört. Sefen toir

alfo im „ßcce" narf), tnaS er hierüber bericf)tet.

S}|an follte itiobi ertoarten, f)ier 3^^^^ P finben

Don ©raufamfeit, iöos^eit, Derbred)erif(^er Einlage,

furj eine» infiin!tiben |)onge» gum „S ö f e n",

ber noc^ Ocie^fcf)e ja bas 2rcer!mal ber @efunb:^eit

unb Äraft bilbet.

3J?on fuc^t aber öergeben» nac^ folgen Stellen.

5Sie irirfte, ha§> ift trobl bie erfte g^age, bie fic^ er=

ijebt, frembes Seiben auf Tcie^fcfie, h)ie reagierte

fein ©emüt auf fremben 3cf)merg? 2a» einzige

Ungünftige, refpe!tiDe im Sinne feiner Se!)re

©ünftige, ba? 9he|fc£)e in biefem ^un!te über fi(f)

im „Gcce" (S. 17) öorgubringen tx>eiB, ift, ha^ er
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„aB ,5Ser[uci)ung ^arat^uftraS' einen ^all gebidjtet"

I)abe, „tuo ein großer 9^ot[(ä)rei an if)n !ommt, tno

bog aj? i 1 1 e i b e n ... i^n überfallen njiH".

„^ier §en bleiben, I)ier bie § ö ^ e [einer 9(uf-

gäbe rein Ijalten öon ben biel niebrigeren unb !ur§-

fid)tigeren eintrieben, h^elc^e in ben [ogenannten

f e I b [t 1
f e n §anblungen tätig [inb, ha§> i[t bie

<Probe, bie le^te ^robe öielleidjt, bie ein 3ara-

t^uftra abzulegen Ijat — [ein eigentlid)er 33 e ft) e i §

bon Slraft."

eg ift !Ior, boB biefer erbic^tete ^aU in

feiner 2öei[e pr 2lnnaf)me bered)tigt ober gar

Slringt, ha^ 9^ie^[d)e burd^ [ein eigene^ pf)Ien unb
SöoIIen, burc^ [ein eigene^ ^ra!ti[d)eg 58erf)oIten

bie[en „Setreig bon traft" erbringen, bie eintriebe

3ur [eIbftIo[en ^anblung, pr Betätigung be§ a)?it=

leibö überh^inben tonnte, ^toar bertritt er im
„(Scce f)omo" (©. 36) bie 5(n[i(^t: „^er gro^e

^id^ter [d)ö|}ft nur aug [einer 9?ealität" unb
meint: „®ie 5!raft gur mäd)tigften 9ReaIität ber

58i[ion ift nid^t nur berträglid) mit ber mäc^*

tigften traft gur Xat, pm Unget)euren ber Sat,

Sum S8erbred)en — [ie [e|t [ie [elbft bor*
au^"; ollein tüeit rid)tiger bürfte ivot)! bie ent=

gegenge[e|te 5In[id}t [ein, bie 9Jie^[d)e S3b. VII,

©. 404 bertritt, tro er [agt: „man [oII [id^ bor ber

^ertüed)[elung l}üten ... toie aU ob ein lünftler

[eiber ba^ to ä r e, tva§ er barftellen, au^benfen, auä"
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brüden !ann. 3^at[ä(f)Ii(i) [te"^! e§ \o, ba^, tu e n n er

eben ha§^ träte, er e§ f(i)Ied)terbing^ nid)! barftellen,

au§ben!en, au^brücfen trürbe; eitt §omer l^ätte

feinen 3Id)in, ein ®oetf)e feinen ^auft gebi(i)tet,

trenn §omer ein 9ld)in unb h)enn ®oetf)e ein ^^auft

getrejen träte."

®ie 9^n^Qntrenbung ouf unjeten %aU etgibt

fid) bon jelbft. Unb in bet Xai, 9^ie^fd)e trat ein

trei(i)et, gattempfinbenbet, füt SJiitleib f)öcf)ft emp»

fänglid)et SOtenfd). %ni if)n allerbingS bebeutete

9}ZitIeib eine ®efQf)t; e^ toat [ein gto^et ^tttunt,

eg aB eine ©efof)r für bie a)knfcf){)eit onsufe^en.

©eine 58etein[amung, fein bent ^taftifdjen SSet=

fef)te böllig obgetranbteS Seben lie^ i^n ni(i)t

fefjen, tra§ jebet in bet ^taji§ be!§ £eben§ 6te:^enbe

fiefjt unb etfä^tt: bo^ iiaS^ Seben ein lantpf bet

(SgoiSnten ift, jtoat nicf)t ein £am|)f mit bet gauft

unb bem 9JJe[jet, abet gleii^tro^I ein SlQinpf, bet

mit §ätte unb 9^ücffid)t§Iofigfeit, mit Sßetleumbung

unb Süge gefü{)tt tritb unb in bem ha§> S^itleib

t)on nut t)et[d)trinbenb getingem, gong untetgeotb*

netem (Sinflu^ i[t. SDie ©otge, t)on bet 9^ie^f(i)e

gequält trat, ha'^ bie 93ienj'c£)en am SD^itleiben et*

[tiefen hjetben, tritb fein kennet be§ SebenS mit

itjvx teilen, getobe [ie abet betrei[t, trie [ef)t 9'iie|[c^e

[elb[t beg 2}?itleib§ [ä^ig trat unb ha^ et, beutteilt

on bem SD^a^e [einet SDIitleib^fä^igfeit, nid^t p ben

in [einem (Sinne ®e[unben unb ©totfen §u ääi)Ien i[t.

Unb trie betl^ält e^ [id) mit 9'iie^[d)eä [onftiget
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S m m r Q I i t ä t? Gr nennt ftd^ oft, Qud) trieber-

f)oIt im „ßcce", ben eriten S mmo x alift en;
bie^ betreift ober n u r, boß er ber S e i) r e r ber

Smmordität ift, nid^t ober, ha^ er aud) ein ^ m*
moralift betrat tüor. ©§ gibt unmoralifc^e
£et)rer ber 9[)torQr, unb fo fönnte 9^ie^)d)e qu^
ein morolifdier ^mmorolift getüefen fein. Unb in
ber Jüt, tüQ^ 92ie|frf)e im „Gcce ^omo" über fein

Ijerfönlicfieg SSer^alten gegenüber ben anberen
S^enfc^en onfüljrt — unb an biefem ^^er^olten
müßte ficf) ja feine ^mmoralitat offenboren — ent-

Ifält nid)t hen leifeften unmoroIif(i)en ^ug, befunbet
im ©egenteil eine öornet)m ariftofratifc^e @efin=
nung im ©inne ber {)errf(i)enben dJloxal et)e i^
ober biefer @elbftfcf)ilberung 92ietifcf)e§ mid} gu-
trenbe, möct)te id) guöor ouf einen So^ gurüdf^

fommen, ber mitten in biefer Sd)ilberung ftet)t,

oI)ne au bem it)n umgebenben 5nf)oIte ju poffen!
e^ ift bieg nämlid) ber e i n 5 i g e got;, ber in biefer

©d)ilberung gur t)errfd)enben 9:ioroI im 23iber=

fprud)e ftel)t; er lautet (©. 18):

„Sßenn mon rei^ genug ba§u ift, ift e§ felbft

ein müd, Unred)t gu ^oben. Gin ®ott, ber ouf
bie Grbe föme, bürfte gar nicfitiä 2{nbreg tun
oB Unrecht, — nid)tbie Strafe, fonbern bie Scfjulb
auf fid) 5u nef)men h?äre erft göttlic^."

2inein biefer @o| begeid)net tüo^I bog ^beol,

au beffen Slufftellung 9Zie^fcf)eg Setjre anleitet'
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bo§ ^beol be§ Übermenfd)en, ber „[tat!" genug

bagu i[t, im „^öfen" [ein :^öd)[te§ ©lud, eine SIrt

®ottä^nIic£)!eit gu genießen, fie betoeift aber m(^t,

bo^ Sf^ielfc^e felbft biefem ^^eote irgenbiüie \iä)

genä^^ert "^ätte. SSie tüeit t}ielme:^r et felb[t bon

biefem ^beal entfernt toax, geigt §unä(i)[t \<i)on bie

%ai\a(i)e, boB er über bo§ Unred)t = 2:un ni(i)t

immer im ©inne be§ zitierten ©a|eg geurteilt t)at.

©0 Ie[en iüir §. 33. S3b. III, ©. 38:

„(Eignes Unred)t, bo§ man gugefügt ^at, ift

biel jdiiüerer gu trogen al§ frembeS, ba§ einem §u=

gefügt tüurbe (nid)t gerabe au§ moralijdien @rün*

ben, iüol^Igemerft)."

tiefer 2lu§f:prud) ift aber ni(i)t ettüa ber 5tuS=

brud einer blo^ öorübergetjenben ©timmung, e§

gibt ficf) bielmet)r in i^m eine 2Irt p em|)finben

!unb, bie 9^ie|fd)e§ innerfteä Sßefen p (ä)ara!teri-

[ieren fd^eint. 2)enn alleS, tüa§ S^cie^f^e im „(Scce

^omo" über bie Slrt feincS SSer^altenS gegenüber

ben anberen 9Kenfd)en anfü{)rt, fliegt au§ eben jenem

STriebe, ber in bem gule^t gitierten ©a^e fid) offen^

bort, aus bem 2:riebe, Unretfit-Sun pbermeiben.
58or ollem feine im „(Scce" fo no(i)brüc!Iid) betonte

^rei:^eit bom Sf^effentiment. ©eine 2Irt,

©(f)Iimme§ p „bergelten", !önnte ouc^ jebem 9Jlo=

roliften nur pr ©^re gerei(i)en. 9?ie|fc^e fogt ©. 17:

„Tlan 'ijai nur ettüoS an mir fd)Iimm §u maä)en,

icE) ,bergelte' eS, beffen fei man fictier: id) finbe
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über lurgem eine (Gelegenheit, bem ,9}Zi[[etäter'

meinen "^ant au^uiuMcn (mitunter fogar für bie

SJJilJetQt) — ober i'^n um ettüQy gu bitten, iva§>

üerbinblitf)er [ein !ann afö ettooS geben."

SfJie^fd^e bertüirft bie diaii)' unb 9^o(i)gefüf)Ie,

er üerab[(i)eut fie. 'Dies i[t gunäd))! überrafdEienb.

®ie 9^arf)fucf)t get)ört gu ben [törfften notürlid)en

^nftinften, fie mirb bon ber Woxal gum „33öfen"

gered)net, olfo ©runb genug, öorau^jufe^en, ba^

fie üon 9Zie^fd}e gefdiäM, für trertüoll gel)alten

njirb. er unterfdieibet aber fdjarf (23b. VII, ©. 439 f.)

5n)ifd)en ber '^a(i)e aU ©d)u^moBregeI, aU @egen=

fd)lag mit bem ^Wede ber 55erteibigung einerfeit§,

unb bem SReffentiment anbererfeitS. 9^ur ha§> Ie|tere

be!äm|3ft er, unb toaS er an if)m üerädjtlid) finbet,

ift im legten (53runbe nid)t:g 3tnbereg aU bie Un=

g e r e d) t i g ! e i t, in ber e^ feine SBurgel tjat

®ag „S^effentiment" ift nad) Sf^ie^fdie bie u n g e=

r e d) t e dladje, bie d{ad:}e, bie nid)t burd) einen

erlittenen Eingriff, fonbern burd) bie blo^e Xat]ad)e

ber eigenen ©(^iräd)e unb be§ eigenen Seiben§

f)erborgerufen mirb, bie, um bie Überlegenheit

ber ©efunben unb Starfen ju bred)en, and) fie

leiben mad)en tüill unb au§ bicfem ©efüt)Ie f)erou§

alle ^uBerungen ber ©efunb^eit unb ©tärfe der-

pönt, a\§> „böfe" berleumbet.
„3eber Seibenbe nömlid) fui^t inftinftib gu

feinem Seib eine Urfac^e; genouer nod), einen
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Säter, noc^ beftimmter, einen für Seiben emp*

fänQÜ(i)en j d) u I b i g e n 2;äter, — furg, irgenb

ettüog Sebenbige§, an bent er jeine Slffefte . .

.

auf irgenb einen Sßortoanb I)in entlaben fann ..."

(33b. VII, ©. 439.)

2(Ifo bie Ungered)tig!eit, bie im Sfteffentiment

h)ir!fam ift, bilbet für 9He|ifd^e ha§ §auptmotiü

itjrer S3e!ämpfung. SSie 'ijoä) in feiner 6^ä|ung

bie ® e r e d) t i g ! e i t ftanb, ^eigt fid) aud) !Iar

an feinem Kampfe gegen bie öon ^S ü t) r i n g

öerfodjtene 9(uffaffung, ba^ bie ®ered)tig!eit au§

bem ®efü:^I ber 9f?ad)e fid) enttüidelt 1:)abt. ^uc^ bie

9?ad)e al§ „@egenfd)Iag", ber ^ie^fd)e einen l^ol^en

bioIogifd)en SSert §uer!ennt, finbet nid)t fein öoIIeS

©efallen, unb bemer!en§toerterit)eife nur be^^alb,

ttieil bie dia6:)e gum Übermaß ber 9f?eoftion,

§ur IT n g e r e d) t i g ! e i t öerleitet. Über ha^

Sßerl)ältni§ ber Sftod)e gur (Sered)tig!eit fprii^t fid)

9fiiefefd)e (35b. VII, ©.366) in folgenber SSeife au§:

„. . . ber I e ^ t e 33oben, ber öom ©eifte ber

®ered)tig!eit erobert h)irb, ift ber 33oben be§ rea!=

tiöen ®efüt)I§! SSenn e§ tüirflid) borlommt, ha^

ber gered)te 9J?enfd) gereift fogar gegen feine

@d)äbiger bleibt . . . n^enn fid) felbft unter bem

S(nftur§ |3erfönlid)er ^erle|ung, ^erf)ö^nung, SSer=

bäd^tigung bie I)o:^e, Höre, ebenfo tief oI§ milb=

blidenbe Dbfeftibität be§ gered)ten, be§ r i d) t e n-

b e n 3{uge§ ni(^t trübt, nun fo ift hü§> ein ©tüdf

5ßolIenbung unb i)öd)fter 9Jieifterfd)aft auf (Srben —
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[ogar ettra§, ha§> man ^ier flugertoeife nictjt er*

hjarten, tüoran man jebenfdB nid)t gor §u leidet

glauben joll. ©etüi^ ift buTcl)f(i)nittIic[}, ba^

felbft bei ben xed)tfc^a[fen[ten ^erfonen fd)on eine

Heine ®ofi^ öon Eingriff, ^o§f)eit, ^nfinuation ge*

nügt, um itjnen ha^ ^lut in bie 2tugen unb bie

$8inig!eit au§ ben 2(ugen 5U jagen, ^et oftibe,

bet ongreifenbe, übergreifenbe 9J?enjc^ i[t immer

nod) ber @ e r e c^ t i g ! e i t ^unbert ©(f)ritte

nä^er ge[tent alö ber reaftioe; e§ i[t eben für if)n

bur(i)auy nid)t nötig, in ber 3(rt, iüie e§ ber reoftioe

9}Zenfd) tut, tun mu^, fein £)bjeft falfcE) unb bor*

eingenommen ab5ufd)ä|en."

6ä !ann überf)ou^t!aum mit größerer SSere^rung

bon ber ®ereci)tig!eit gefprodjen iüerben, al§ e§

bon 9^ie^fd)e gefd)a^. ©r fagt §. ^. (33b. II, ©. 412):

„Slber tüir ... mollen bor ber ©erecf)tig!eit

!nien, aU ber einzigen ©öttin, meldEje tüir über unä

anerfennen!"

Dber S3b. I, <B. 327:

„2öal)rli(f), niemanb t)ot in t)ö:^erem ©rabe einen

Stnfpruc^ auf unfre 35eret)rung aU ber, it)el(f)er ben

jtrieb unb bie traft gur ©erecEjtigfeit befi|t. ®enn

in il^r bereinigen unb berbergen fic^ bie :^öd^ften

unb feltenften Sugenben tüie in einem unergrünb=?

Ii(i)en SJleere, ba§ bon allen ©eiten ©tröme emp'

fängt unb in fid) berfd)Iingt."
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Site beiben le|ten 2Iu§[|)rü(i)e ftommen aller^

bingg au§ Sfitelfc^eS älterer ©nttüicnuttgSjett; er

i[t aber tro^ [eines fonfligen bielfarf)en SKeinungS^

tnedijeB gerobe biefer i)o^en SSerei)rung ber ®e=

re(f)ttg!eit bi§ in [eine legten ^a'tjre treu geblieben,

benn [elb[t [eine gegen bie £ran!en unb @c^tüad)en

unb auf beren S3e!äm|3fung unb $ßernic£)tung ge=

ri(f)tete £e:^re [einer legten (Sd)a[fen§periobe föill

er huxä) bie S3eru[ung au[ bie ® e r e (f) t i g ! e i t

red)tfertigen. ®a§ Seben ift, bo§ ift [ein ©eban!en=

gang, ol^ne Ungeretiitigfeit nic^t mögüd), in jebent

%ixx unb SBiber liegt nottnenbig eine Ungerec^tig=

feit, man l^at [icE) aI[o für bie r e I a t i b g e r i n*

g e r e Ungere(i)tig!eit p ent[(^eiben.

„'3)u [ollteft bor allem mit 5(ugen [e^en, iüo bie

Ungered)tig!eit immer am größten ift:

bort nämlicE), iüo ba§ Seben am !Iein[ten, engften,

bürftigften, anfängli(f)ften enttüicfelt ift unb ben=

noci) ni(i)t uml^in !ann, f i (^ aB Qtveä unb 3Jla^

ber 'S)inge gu nehmen unb feiner 6rt)altung gu

Siebe ha§: ^öljexe, ©rötere, 3f^eici)ere l^eimlidf) unb

fleinlid) unb unabläffig angubrödfeln unb in ^rage

p ftetlen." (SSorrebe gu „3}?enf(i)Iid)eg , SHIgu-

menfci)lici)eg I" au§ bem ^atjxe 1886 in S3b. II,

©. 11.)

3^ie^f(^e tvax \id) alfo ber U n g e r e ^ t i g^

! e i t betonet, bie ha^ kleine unb Traufe erleibet,

ujenn eS gugunften beS §ö!)eren, ©röteren geopfert

tüirb. SIber er ^rebigte biefe §ärte, ioeil er [ie —
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unb ha§ i[t fein Irrtum — im ^ntereffe be§ ©ro^en,

ber 3u!unft ber 9)Zen[rf)f)eit für nötig I)ielt. (Sr

^rebigte [ie mit lauter ©timme, [tarfen SBorten,

ol^ne Unterlaß unb in unääljligen SSenbungen;

h)ie aber [prod) — unb boig i[t für un§ ber fpringenbe

^un!t — fein §er§, feine innerfte ©mpfinbung?

^a§ le^tere babei gu fur§ !am, ba§ jene .^ärte unb

Ungered)tig!eit nidjt etiua einer angeborenen @rau*

fomfeit entgegen!om, fonbern im ©egenteil ber

9?egung feine» §er5en§ n}iberf^rac£) unb i^r 5U=

toeilen unterlag, geigt tüot)! !Iar ber nadjfolgenbe

9(|)]^ori§mug, ber ouä ber ^c\t be^ „3arott)uftra"

:^errüf)rt:

„2)ie ®ered)tig!eit trat bor mic^ ^in:

ha jerbrad^ id) meine ©ö^en unb fd)ämte mic^.

ßiner ^u^e unterwarf id) mid) unb ghpang mein

2(uge bortt)in gu fe^^en, h)ot)in e§ ungern fatj: unb

Siebe bortljin gu trogen." ($8b. XII, ©. 351.)

Sllg einen toeiteren ©runbsug feinet (£t)ara!terg,

ol^ feine innerfte 92atur begeidinet 9^ie^fd)e im

„Gcce l^omo" feine Siebe be^ 9'Jotirenbigen: a m o r

f a t i. 2Ber, n^ie 9^ie|fc^e, alleg ®efd)e!)en in SSelt

unb Seben al§ nottoenbig erfennt unb gum Seben

mit oII feinem @d)önen unb 6ü§en, aber oud^

mit ollen feinen (5d)reden unb ^urdjtborfeiten

3o fogt, ber mu^, bo§ forbert fd)on bie Sogif, oud^

feine eigenen (Sriebniffe, fein eigene^ ©d)idfal olg

lieben^trert empfinben. 3'^ie|fd)e betennt fid) benn
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au(^ im „(gcce" itjieber^olt §u biefer ^orberung

[einer 2ei}ie. SSir lefen auf (5. 45:

„^tiva§ »tüollen', nod) etirog ,ftrebeit', einen

,3tr)erf', einen ,2Bunf(f)' im 2tuge I)aben — bog

fenne id) olle^ nid)t ou§ ©rfa!)rung ... ^c^ trill

nic£)t im geringsten, bo^ etn^ag anbersi n)irb, al^

eä i[t; itf) [eiber tvxU ni(i)t anber^ iüerben."

Unb auf ©.48:

„ajJeine gormel für bie ©rö^e am 9}?enfd)en ift

a m r f a t i: ha^ man S'Jicfitg anberg I)oben mill,

öortt)ärt§ nid)t, xMtväii§' ni(i)t, in alle (Strigleit

ni(i)t. 'i^ag S^ottoenbige nid)t blo^ ertragen, noc^

weniger berl)el}len — aller ^beali^mu^ ift ^er=

logen^eit bor bem S^Jotn^enbigen —
,

fonbern e§

lieben ..."

Gg njirb too'^I niemanb bef)aupten, bo^ biefe

f^ormel ein unmoraIifd)e§ ^ringip ift. ©timmt [ie

bod), toenn man üon bem SJiotiö abfief)t, überein

mit ber bon ben fortgefd)rittenften 9f{eIigionen er*

Ijobenen ^orberung, fid) feinem ©d)icffal n}inig

unb freubig gu unterttjerfen, unb ift eg ja gu allen

Reiten al§ ein 3ßiö)6n ber t)öcE)ften 2Beigt)eit unb

S5ori!omment)eit gepriefen iüorben, alle§ ©efcfie'^en,

auc^ bie |)erfönlici)en Grlebniffe, aU notiüenbig §u

er!ennen unb iüillig l^ingunetimen.

Gine anbere ^rage ift, ob jene „gormel" in 2Sir!*

lii^feit ber innerften 3^otur ^Jüelfc^eg entfprocf).
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Zufällig lä^t fid) ii)X erfteS ©ntj'te^en in 9'^ie|fd)e^

©ebonfenleben feftftellen; jie entftonb olg 2ö u n f c6,

unb 3lt>ar am 1. ^Q^uar 1882 oB S^euja'^r^iDUttfd},

ben 9^ie^fd)e für \id) felber tt)ä^Ite. 5ln bem ge*

nonnten Sage fdjrieb er (S3b. V, ©. 209):

„§eute erlaubt fid) iebermann, [einen SSunfd)

unb Iieb[ten ®eban!en au§äujpred)en: nun, jo toill

aud) id) jagen, tt)a§ id) mir :^eute öon mir felber

tpünfdjte unb tücldjer ®eban!e mir biefe» ^o^r juerft

über ha^ ^ex^ lief, — toeld^er ©ebanfe mir ©runb,

S3ürgfd)aft unb Süßigfeit alleS tpeiteren Seben^

fein foll! 3<ä) ''^^^^ immer mel)r lernen, ba§ 92ot=

föenbige an ben fingen al§ ha§ @d)öne fe'^en: —
fo tnerbe id) einer bon benen fein, meld)e bie Singe

fd)ön mad)en. Amor f a t i : ha§ fei öon nun an

meine Siebe! ^d) tüill feinen £rieg gegen bal

§ä|lid)e fü!)ren. ^d; mill nid^t auflagen, id) mill

nid)t einmal bie 5tnfläger auflagen. 3S e g f e t) e n

fei meine einzige SBerneinung ! VLnh, alk§> in allem

unb großen: ic^ iüill irgenbtoann einmal nur nod)

ein ^afagenber fein!"

6^ lä^t fid) gemi^ nid)t be^oupten, ba^ 9^ie|fd)e

biefem SSorfa|e treu geblieben märe, ba^ er jebe

S3erneinung unb hinflöge, jeben friegeri]d)en 5(n=

griff bermieben I)ätte. ^m ©egenteil: bie ge*

:plante „llmUjertung aller SSerte" ift bielleidit ber

ftärffte Eingriff, ber je gegen bie 3af)ttaufenbe alten

f^unbamente ber f)errfd)enben fittlid)en SebenS^
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orbnung gerici)tet tüurbe. S^iie^fctje fogt benn auä)

im „ecce" (©. 20):

„^ä) bin meiner 2Irt nad) ftiegexifcf). Singreifen

Qei)öxt äu meinen Snftinüen."

Unb f(f)on girei ^alixe nod) jenem 3fJeniol^r§=»

n}unf(f)e [agt er im „3otat!)u[tra" (©. 284):

„SÜIgenügjamfeit, bie dleg gu fdfjmeden Ji:)ei^:

ba§ i[t ni(i)t ber be[te ©efdimad! ^cJ) el)re bie toiber*

[:penftigen tr)ät)Ierif(i)en B^^^S^'^ it"*^ SJlägen, tr)el(i)e

,Sd)' unb ,Sa' unb ,9^ein' jagen lernten. Sllleä

aber !auen unb öerbauen — ha§> ift eine rec!)te

©cE)tt)eine=^rtl ^mmer S=^ [agen — bog lernte

allein ber (Sfel, unb iüer feinet ©eifte^ ift!"

(So ftel)en ttiir I)ier bor einem SBiberfprud).

®e:^ört ha§> Eingreifen, ber frieg, p ben ^^^^ften

9^ie|fd)e§, ift er ein ©egner he§> immer ^afagen^,

fo fann bie gormel be^ „a m o r f a t i" ni(i)t feine

innerfte 9^otur fenngeidjnen. SSill man biefen

SSiberf|)rud^ auflöfen unb babei bod) ber SBat)r*

i)eit möglid^ft na^e fommen, fo !önnte etiüa folgen^

be§ aU bie SJ^ajime 9^ie|fd)eg gelten: in be§ug auf

bie eigenen ©riebniffe a m o r f a t i, gegen all*

gemeine 9fJotftänbe Eingriff unb £rieg. ^amit

ftimmt einerfeitä überein, ba^ ^Jiielfd^e mit bem

58erlauf feines eigenen SebenS auf§ ^ödEjfte äu='

frieben ift. Etilem, tt)a§ er im Seben erfahren, I^abe

i^m §um SSeften gcreictjt, aud) feine lange Äran!=
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tjeit^eit, [elbft oHe feine ^e^^Igriffe; fein gonäeg

bi^^erige^ Seben, felbft alle B^tf^^^ß be^felben,

l^ätten, allerbingS if)m ööllig unbeiuu^t, auf ha^

3iel ^ingeftrebt, in i^m alle jene gäl)ig!eiten aug=

gubilben, bie er für feine „^lufgabe" benötigte.

„^ad) biefer ©eite t}in betra(i)tet, ift mein Seben

einfacf) tounberüoH" (©. 44). 5(nbererfeit§ fpri(f)t bie

31 r t ber „Äxiegfül)Tung" 9^ie|f(i)e§ bafür, ha^ er

aud) ben §tt)eiten 2eil ber angefü'^rten Wa^ime

befolgte. ®r fc!)ilbert im „(Scce tjomo" (©. 21 f.)

bie SIrt feiner 5!riegfü§rung in folgenber SSeife:

„SDZeine ^rieg§:pra5i§ ift in öier (3ä|e gu fäffen:

, . . iä) greife nur (Bad)cn an, bie fiegreid) finb . .

.

id) greife nur @ad)en an, \vo \d) . . . allein fte:t)e
—

rtjo id) mid) oHein fom^romittiere . . . ic^ greife nie

^erfonen an, — id) bebiene mid) ber ^erfon nur

tt)ie eine» ftarfen SSergrö§erung§gIafe§, mit bem

mon einen allgemeinen . . . S^otftanb fi(^tbar mad)en

!ann . . . id) greife nur 2)inge an, tvo jebh^ebe

^erfonen=®ifferen§ au§gefc^Ioffen ift, luo jeber

^intergrunb fd)Iimmer Grfalirungen fe'^It."

könnte an biefen ©runbfä|en bie {)errf^enbe

Woxai and) nur ha§> ©eringfte au^fe^en? Sßor

allem ift t)ert)ori)eben§it)ert, ha'^ bie gefc^ilberte

£rieg§prajig geigt, ha^ 9^ie|fd)e ben Ärieg nic^t

al§ © e I b ft 5 it) e d fd)ä^te, i^n bielmei)r nur im

'3)ienfte einer guten ober bod) für gut gel)altenen

(Sod)e führte, ba^ alfo für fein tatfäd)Iic^eg 55er'
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f)alten n i d) t ma^gebenb tvai ber (3a| he§> „S^^xa»

tt)U\tta" (©. 67):

„^^^ föQt/ öie gute (5a(f)e [ei e§, bie fogar ben

txieg {)eiltge? ^c^ fos^ eud): ber gute Itieg ift eS,

ber jebe ©ac£)e f)eiligt."

©obaun aber berbient betont äu werben, bo^ p«
folge ber ge[(i)ilberten @runbfä|e jeber Eingriff,

ber Sf^ieljcfieg eigenem $8orteiI bienen follte, öon

feiner ©eite üöHig ou^gefc^Ioffen tüor. ^o§ Kriege-

rifdie in it)m toar aljo fein §inberni§, ha^ er in

feinen eigenen 2(ngelegenf)eiten ber f^ormel be§

a m r f a t i treu blieb, ©o tjoben benn au6) bie

oben ongefüt)rten 2öorte:

„(ätirag jtüoHen', nocf) ettva§> ,ftreben', einen

,3iüerf', einen ,3ßunfcf)' im 3tuge l^aben — bog !enne

\ä) alleg nid)t qu§ (5rfo:^rung,"

nur ©eltung in §inficf)t auf 9^ie|fd)e§ eigene^

Seben. Sin berfelben ©teile be^ „ßcce" (©. 45)

f|)rid)t er ba§ ftoI§e SSort, ha^ er fid^ ttjö^renb

feinet gangen bi§t)erigen Seben§

„nie um 6 ^ r e n, um SS e i b e r, um ® e I b

bemü'^t :^at".

polten n>ir un§ an biefe§ SSort, fo finben mir

barin ha^ 33e!enntnig S^iie^föieS, ba^ er gerabe bon

jenen Seibenf(i)often, beren getooltiger '3)rang unb

3iüang bie ^aupttouräel be§ „^öfen" ift, frei

mar, fomit aud) frei irar bon 0Jeib, ^a% Wi^'



— 49 —

gun[t unb Scf)Qbenfreube, bie \a, rvie ha§> Seberi

Ief)rt, fo[t auöfcfjlie^ltd) üu§> ber ©ier nod) ß^re,

SBeib unb ©elb f)erau§lDarf)iert.

3um S3ilbe einer 'iper)önlid)feit gel)ören gemi^

Qud) 5(ngaben über bie 5(rt if)reg Umgang^ mit

3Kenfd)en. 9?etrifft fie and) §unä(i)[t blofe ein

QU^ereg S?er!)alten, jo fonn fie bocE) oft einen Gin*

blirf in ha§ Qnnerfte be^ 9Jten[d)en gebüljren.

SBag 9^ie|[d^e über feinen Umgang mit 9JZenfd)en

im „(Scce {}Dmo" au£^füf)rt, läßt if)n un^ d§ einen

freunblid)en , liebenx^tüürbigen, milben unb bor

ollem qB einen offenen unb louteren G^orofter er=

f(i)einen. SBie 9Zie^fci)e gum S3eif|3iel gegen niebrig

©tet)enbe ficE) benat)m, ergä^It er auf ©. 47:

„^c^ l^abe ^eute nod) bie gleid)e Seutfeligfeit

gegen jebermonn, id) bin felbft üoHer 5(u§5eic^=

nung für bie 9?iebrigften : in bem allen ift nid)t

ein ©ran bon §od)mut, bon geljeimer $8erad)tung."

2Sie getüinnenb er auf bie 93knfd)en gu n)ir!en

tou^te, Iet)rt fein S8erid)t auf 8. 15:

„SJieine (£rfat)rungen felbft mit foId)en, an

benen jebermann fd)Ied)te 6rfo!)rungen maä)t,

fpred)en o:^ne 3tu^moI)me §u bereu ©unften; id)

gä^me jeben S3är, id) mod)e bie §an§toürfte nod)

fittfom. ^n ben fieben ^a^ren, tpo id) an ber

oberften Sllaffe be§ S3afler ^äbagogium^ ©ried)ifd)

Iei)rte, t)obe id) feinen Einlaß ge!)abt, eine Strofe

p bert)ängen; bie gaulften toaren bei mir fleißig."

ßpin&[ec, 3lie6fc^es 'perfönlic^feif u. £e£)ce 4
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SBte erfreut unb hanthai er f^reunbltd)!eit, 3^^«^^"

ber (5^m|3Qt!){e entgegennat)m, mog folgenbe ©teile

(©. 52 f.) Ie!)ren:

„Unb, ba§ icf) e§ befenne, icf) freue mid) uodE)

me'^r über meine Sf^icfit^^Sejer
,

[oI(i)e, bie n)eber

meinen S'iamen, nod) bo§ SSort ^^üojo^^ie ie ge=

l^ört {)aben; aber tnoljin id) fomme, l^ier in Surin

gum Seifpiel, erl)eitert unb bergütigt jid) bei meinem

'änhM jebeg @efid)t. 2Ba§ mir bigf)er am meiften

gefd^meidjelt "^at, hü§> ift, ha'^ alte ^öferinnen ni(f)t

^iufje :^aben, bebor fie mir ni(i)t ba§ ©ü^efte au§

if)ren 3:;rauben gufammenge[ud)t l^oben."

2Bie milb er bie S[Renfc^en beurteilte, n?ie fern er

bon ber jonft nic£)t feltenen 5Irt iüar, ben SJlenfdjen

fd^lecfite SJiotibe §u unterlegen, geigt bie öftere

§erborI)ebung, bonfeiten anberer nie „böfen SSillen",

i)ö(i)ften^ „eine Heine ober fel)r gro^e Xoxijeit"

erfa't)ren gu l^aben. SSeif^iel^toeife fei i)erborgeI)oben,

iva§ er auf ©. 49 anfüljrt:

„9^o(i)maI§ gefagt, e§> ift njenig in meinem

Seben nadjtüeigbar bon ,böfem SSiHen'; auä) bon

litterarifdiem ,böfen SSillen' iüü^te id^ !aum einen

f^all gu er5ö{)Ien. "^Dagegen äu biel bon reiner
Sor^eit!"

Unb n)enn id) nod) anfü'^re, ba^ S'Jietifdie bie

9ieinnd)!eit, Worunter er bie 9fieblid)!eit

gegen fid) unb Dffen{)eit gegen anbere berfte^^t,
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ju feinen 3 n ft i n ! t e n ^ä^t unb l^ierüber unter

anberem ©. 23 fagt:

„So irie ic^ micE) immer gertjö^nt Ifiobe — eine

ejtreme Sauterfeit gegen mic^ ift meine ®Q[ein§^

öoTOU5fe|ung, id) fomme um unter unreinen $8e=

bingungen —
, fdjhpimme unb haht unb ^Iät[ci)ere

i^ gleid)[am beftänbig im SBoffer, in irgenb einem
bollfommen burd)fitf)tigen unb glänjenben Ele-

mente. ^a§ mod)t mir an§> bem 5ßer!ef)r mit 93kn-

[d)en feine fleine ®ebuIb§|)robe; meine §umQni=
tat befte^t nid)t barin, mit§ufül)len, tüie ber

aJien)^ i[t, [onbern eg au§5 uralten, ba§ id)

if)n mit[üt)Ie . . . 9}Zeine Humanität ift eine beftänbige

©elbftüberminbung —

"

fo erfdjeint ha§ 33ilb, lüeld)e§ 9?ie|fd)e im „ßcce

^omo" bon fid) felbft enttoirft, in feinen ^aupt-
3ügen toiebergegeben. ^ft eg bag Silb eine§ ^ m-
m r a I i ft e n b e r 2 a t? 2öer fönnte nac^ bem
5ßorgebrad)ten bieg üertreten mollen? SBir ftet)en

t)ier bor einem offenliegenben SSiberfprui^ 3iüifd)en

9^ie|fd^eg S^eorie unb ^rajig, ämifdjen feiner

Se^re unb feiner ^erfönlidjfeit. Diefe§ 2Biber=

fprudjeä ift fid) 9^ie^f(^e mand)mal oud) felbft be=

mufet getüorben, fo fogt er in einer (Stimmung
rid)tiger Selbftbeurteilung S3b. XII, 3. 224:

„2)?on I)Qt gut reben bon aller %xt ^mmoralität:
aber fie au^^alten fönnen! ^um Seif^jiel toürbe
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ic£) ein gebroi^ene^ SSort ober gar einen 93?orb

nic£)t au§t)alten: — langet ober !ür§ere§

(Siec£)tum unb Untergang möre mein £oo§! gang

abgelesen öom Sefannttoerben ber Untat nnb bon

ber S3e[tra[ung berjelben."

^§ be[tet)t alfo ein auffälliger SSiberf^rud)

äh)i[d)en Sei)re unb Seben bei 9fJie|fc£)e: jene for»

bert einen ^rnntoraliften ber %üt, ben biefe§ jebo^

niemafö bargeftellt l)üt. ©o ift e§> iüoI)I flar, i>a^

9iie|f(i)e ben Sitel eine§ ^i^^oraliften, bon bem
er im „(Scce i)omo" (©. 122) fagt:

„. . . ic^ tjobe .. .ba§' SBort ^m m o r a I i ft gum
9Ib§eic^en, gum (S:i)ren3eid^en für micE) geh)ö'f)tt;

id) bin [tolj barauf, bie§ SSort p Ijaben, t)a§> mici)

gegen bie gange 9}?enfcf)t)eit ab{)ebt/'

nicf)t irürbe rechtfertigen fönnen. 2öenn freilief)

ha§ blo^e SBort aB f(i)on bollgogene STat, ha§: Qu'

funftSbilb ber Pjontafie al§ erlebte SSir!Ii(i)!eit,

bie 5( u f g a b e, bie 9^ie^fd)e fiii) [teilte, al§ bereite

burcf)gefül)rt angefel^en toerben fönnte, bann aller*

bing§ l)ätte S^ie^fd^e auf ben 2;itel eine§ ^m*

moraliften ber 2:at ben benfbar fid)erften, ben un=

beftreitbarften ^Infprud). ^ber er fagt ja felbft

im „3aratl}u[tra" (©. 53):

„. . . ein 2Inbere§ ift ber ©ebanfe, ein 3Inbere§

bie 2;at, ein ^nbere§ ha^ S3ilb ber Sat. ®a§ 9ftob

beg ©runbeg rollt niö)t gtüifdien \i)mn."
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©lei^too^I ift e§ nid^t bloß äur Ilarftellung he§>

grunblegenben %e\k§> hex Se^^re yiie^]d}e§, fonbern

aud^ geeignet, ein (^arafteri[ti[d)e§ (5treifIicE)t auf

jeine ^erfönlic^feit ju merfen, menn man jenen

©ebanfen tiefer nad)gel)t, jene 9JtitteI unb SBege

)ci)ärfer ing 3tuge fa^t, treld)e ber 33erit)irfli(f)ung

ber 5lufgabe bienen [ollten, bie 9^ie|;f(f)e aU bie

feine begeidjnet. Xie Slufgobe felbft !ennen tüir;

fie beftet)t — um jie in einer fursen, ^rägifen f^or=

mulierung be^ „Gcce" (©. 66) in Erinnerung §u

bringen — in ber

„§öf)er5ücf)tung ber 9Jcen[(i):^eit . . . eingerechnet

bie [c^onungslofe S3ernid^tung alle^ Gntartenben

unb ^arafitifdien."

'ä\\o ein ^opi^elte» Derlangt bie Aufgabe:

bie §öf)er§ücE)tung ber SD^eufd^ifieit unb bie 5?er*

nicf)tung ber (Sc!)tt)ad)en, 5lran!en, Gntartenben.

2)ur(i) iüeld)e S)iittel foll bieje ^oppelaufgabe ge*

löft iperben? S3eim ^^roblem ber .^ölier§ü(i)tung

benft man n)oI)I gunäcEift an bie Se^re ^ariüin§

bon ber natürli(i)en Seleftion unb ber $8ererbung.

5lber nici)t§ toäre irriger aB bie 5(nnal)me, ba^

SfJielfc^e mit folcfjen 9JlitteIn eine 3ü<i)tung beg

Übermen[(f)en geplant ^obe. ^en 2^artüinigmu§

Iet)nte er ja it)ieberI)oIt unb immer entj(i)ieben ah;

[o lefen mir 5. 23. 58b. XVI, ©. 150:

„'^a'^ bie "^öfieren Organismen au§ ben nieberen

jid) enttpidelt t)ätten, ift burrf) feinen ^all bi^^er
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bezeugt, ^ö) fe^c, ha^ bte nieberen burc^ bie SD^enge,

burcf) bie £Iugi)eit, burci) bie fii[t im Übergetüidjt

[irtb, — id) [el)e ni(f)t, lüie eine pfällige SSer*

änberung einen SSorteil abgibt, gum minbe[ten

nict)t für eine \o longe 3^^*-"

^e^l^alb nai}m er e§ quo) mit Unmut auf, ha^

tro^bem feine Seigre bom Übermenfc£)en al§ eine

5InJt)enbung ber ®artrtinfd)en S^eorie I)ingeftellt

tDurbe; er fertigte biefe miBöerftänblicEie Stuffaffung

im „ßcce" (©. 51 f.) mit bem allerbingg triüiolen

5tu§fpruö) ah: „. . . gele:^rte§ .^ornbie^ ^at mid)

feinett)alben [be§ Übermenfd)en tüegen] be§ '2)ar=

inini^muS berbäc^tigt." Stber aucf) begüglic^ beg

gtüeiten XeileS ber '»ilufgabe, begüglid) ber 35er=

nici)tung ber Traufen, ©(i)tr)ad)en unb ©ntartenben

mu^, et)e auf ben ®eban!en S^^ielfdieg eingegangen

tt)irb, borerft bie mi^berftänbliciie 5Iuffoffung ah'

gelel)nt tüerben, a[§> ob e§> in 9^ie^f(i)e§ ^lan gelegen

t)ätte, ha'^ ettüa eine§ STage^ bie ©tar!en über bie

©d^tüod^en fierfallen, um fie §u üernidjten. ^er^

artige grobe unb rol^e ^Sorftellungen n)ürben ein

argeg unb grünblid^fteS 3[RiBberftQnbni§ bebeuten.

2)enn \)a§ 9}ZitteI, mit beffen §ilfe ^J^ie^fd^e feine

^op|)eIaufgabe löfen gu tonnen t)offte, beftet)t ni(i)t

in irgenbtt)eld)en biretten tätigen Eingriffen, fon»

bem nur in einer Set)re, in einer 2;t)eorie, bereu

blo^e ©rtenntnig fd)on bon felbft für bie ©torfen

ftärtenb unb in ber 9ftid)tung gum ÜbermenfdEjen
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3Ü(i)tenb, für bie ©ci)iDQcf)en Iäf)menb unb ger*

brecfienb tüirfen follte. Q§> i[t bieg bie Sef)re bon ber

etüigen SSieber!un[t he§> ©Iei(f)en,

ha§' ift ber ©ebonfe, 'i)a}i firf) boö SSeItgefcf)ef)en in

unenblicf) bielen großen ^erioben, tt)elcf)e einanber

immer ööllig gleid)en, öollsie^t, fo bo^ toir unfer

Seben nid)t nur id)on ungäljlige Wale gelebt fjoben,

fonbern e^ and) nod) ungä^Iige 9JcaIe iüieberleben

werben unb girar bi§ in§ üeinfte genau fo, toie in

ber gegentüärtigen SSeltperiobe. tiefer ®eban!e

bilbet, rt?ie ^iel?,id)e nod) im „Gcce" (S. 85) ^eroor=

:^ebt, bie ©runbfonscption be» „^axat1:)U\txa", unb er

follte Qud) in ber geplanten „Umwertung aller Sßerte"

ber öaupt- unb 3(i)ioerpunft beö ^erfeg ioerben,

lautet bocf) gum ^eifpiel einer ber (äntioürfe gum

2;itel be§ SSer!e§:

„$:^iIofopt)ie ber etoigen SSieberfunft.

©in SSerfud) ber Umwertung aller SSerte."

^a§ Problem, tx)eld)e§ 9^ie|ifd)e Dieneirf)t am
tiefften berül)rte unb feiner Seigre als ha^» treibenbe

äJZotiü gugrunbe liegt, ift bie ^rage nacf) bem © i n n

unb Sßert be§ Seiben §. ^arin allerbing»

ift er mit Sd)opent)auer einig, ha^ ha§> Seben öoll

bon Seiben ift. „3oratt)uftra" fagt (©. 230):

„. . . fo tief ber 9)^enf(i| in ta§ Seben fie'^t, fo

tief fie^t er oucE) in haS' Seiben."

5Iber begüglicf) be§ 3inne§ unb Sßerte§ be§ Sei*

ben^ bilbet er gu ®ci)open^auer ben ©egenfa^. ^aä)
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biefem ift bo§ Setben o'tjne jeben ©inn unb SSext,

ba'f)er aucf) ba§ Seben mit feinem Übermaß bon

Seib unb ©cf)merg finn= unb h)ertIo§. 9fJie^j(i)e

öeriüirft biejen SD^a^ob: Suft unb Seib gelten i^m

nid)t aU le^te SSertfaftoren; bie 9f?ebe bon DpiU

mi^muS ! n t r a ^efjimi§mu§ loffe bo§ eigent=»

lid)e SSext)3robIem unberüljrt. („ßcce I)omo"

@. 63 u. 120.) ma^t, nur jie allein, Ijabe SSert.

ß§> gibt" — jagt er (S3b. XV, ©. 184) — „nichts

am Seben, tüa§> SSert I)at, au^er bem ©rabe ber

93^ a d) t." ®ie S u [t, ha§> ©lüd^gefüi)! feien h)of)l

S3egleiter be§ SSacEifenS ber 2Jladt)t, bag SS a c^ f e n

ber aJlacfjt felbft aber beerbe nur burcE) S e i=

ben unb ©(i)mer5en l^eröorgerufen. ^iefe

bilben feine nottüenbige SSorausfe^ung; benn nur

wo SSiberftönbe p überiüinben finb, !ann bie Iraft

tüadjfen unb größer n)erben. (5(f)mer§ unb Seiben

finb alfo nid)t nur !ein ßinnianb gegen ba§ Seben,

fonbern im Gegenteil fein n^ertbollfter, foftbarfter

SSeftanbteil. SlllerbingS bermag ni(i)t jebermann

Seiben unb ©d^merjen ftonbgu'^alten, fie gu über*

tüinben; be5t)alb unterfc^eibet 5Jiie^fd)e §n)ifd)en ber

Partei ber ft a r ! e n unb jener ber
f d) tu a c§ e n

9}Jenf(i)en. ®ie erfteren werben burcE) Seiben unb

@(i)merä, ®efal)ren unb Unbill aller 3lrt immer

iüiberftanb§fäl)iger unb ftärfer. ^iefe 2trt §öl)er=

gü(i)tung fd^reitet immer ireiter bor in ber 9ftid)tung

gum Übermenf(i)en, bem ÄuImination^^un!t ber

9J^ad)t. S)ie (Sd)tüacJ)en bagegen iperben burdi
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Seiben unb Unbill nur immer fd)tDäcf)er unb \d))xiä'

d)er, fie fönnen iia§> Seben nur nod) ertragen,

irenn i!)nen frcmbe §ilfe guteil inirb; fo füljren fie

auf Soften ber ©tarf'en ein l^arajitifdjeS, aller

eigenen ilraft unb bat)er auä) allen SSerteg ent=

bel^renbe» ®ofcin. ^iefe Äluft nun äiDifc!)en ber

ftar!en unb fdjh^ad^en Partei — ba§' i[t '^\e^\<i)e§>

innerfte, felfenfefte, burdf) nid}t» gu er)ci)ütternbe

©eit)i§f)eit — muffe, menn einmal bie Grfenntni^

getDonnen iüirb, bafs alle^ eiüig n)ieber!e^rt, in^

ungef)eure erweitert unb bertteft merben. ®ie

@tar!en merben burd) biefe ©rfenntniä §ur äu^erften

9Infpannung if)rer Gräfte, gur bollften 5(u§nü|ung

aller SDZittel ber Steigerung ber 2)lad)t, bor allem

ber SJJittel, tve\d)e bie I)errfd)enbe Wloxai al§ ha§'

„33 ö f e" ftigmotifiert , angetrieben , bie auf fid)

felbft angetüiefenen ©c^n:)ad)en bogegen §ur £)t)n=

mad)t, SSergtüeiflung unb enblic^ gum ©elbftmorb

gebrängt. D^^ietifdie erwartet fo bon ber 3?er!ünbi=

gung biefer Set)re eine ßrfd)ütterung unb Ummöl^

§ung aller $8er{)ältniffe be§ Seben^ unb ül§> beren

fd)Iiepd)e§ (Srgebni^ bie ^^ö^ergüditung ber SJcenfd)'

{)eit, eingered)net bie 33ernid)tung alleä tran!en,

©d)tDad)en unb Gntartenben.

2lte SSelegftellen für ha§> gule^t 9{ngefüt)rte mögen

gtrei 5I)3:^ori§men bienen, bie für ha§> Umtt)ertung§=

lüer! beftimmt ioaren unb im Sb. XVI in bem 5Ib==

fd)nitte mit ber Überfd)rift: „®ie eioige SSieber*

fünft" abgebrudt finb. 2)ort ^ei^t eg (5.393:
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„SJleine ^!)iIofo^t)te bringt ben fiegreid)en ®e«

hauten, an h3eld)em §ule|t jebe anbete ®en!it)eife

gugrunbe ge^^t. ©» ift ber große, 5 ü d) t e n b e

®ebon!e: bie ^Raffen, n)e\d)e it)n nict)t ertragen,

)inb berurtetit; bie, iüel(i)e i^n aB größte Sßo^Itat

em|)finben, finb gur §errjd)aft au^erfetjen."

Unb e. 394:

„^(i) iüill ben (Sebanfen let)ren, melcEier ^Bieten

bo§ 9f{ed)t gibt, fid) burd)äu[treid[)en, — ben großen,

gücf)tenben ®eban!en."

^en (3eIb[tmorb ober, rt)ie er it)n nennt, ben

freien 2;ob, kijxt S^iiefefc^e jcf)on im „3aratl)u[tra",

bort allerbingS audj für bie ©torfen, für fie jebod)

in anberem ©inne al§ für bie ©d)iüod)en. ®ex

©tar!e Jnäljle ben Job „jur re(i)ten 3^^^

für Biet unb (grben" (©.106). ®en ©ct)iDa=

d)en aber gelten bie SBorte (©. 107):

„'>ffland)ei tuirb nie \ü% er fault im ©ommer

fci)on. t^eig^eit ift eS, bie i^n an feinem 5tfte feft:^ält.

S5iel 5U SSiele leben unb oiel §u lange f)ängen fie

an it)ren ^ften. Wöö^ie ein ©türm fommen, ber all

bieg ^aule unb SBurmfreffne oom 33oume f
(i)üttelt

!

9J^öd)ten ^rebiger !ommen be§ f d) n e 11 e n

2;obe§! ^a§ n^ören mir bie red)ten ©türme unb

©d)üttler an £eben§bäumen!"

eine foId)e ^rebigt be§ fdinellen 2:obe§ follte

für bie ©^toad)en bie Setjre üon ber etuigen SSieber*



- 59 —

fünft aller ^inge irerben. G^ mag f)ier baran er-

innert tüerben, ha^ jd)on ©d)open{)ouer unb §art-

mann al§ bie ricf)tige logifc^e ^-olge ber ßr!enntni^,

ha^ t)a§: 2ehen nur Seiben bringt, bie 2B i U e n g*

berneinung, er[terer in ber gornt ber Sl^fefe,

Ie|terer, mit mel)r ^onfequenj, in ber gorm beg

©eIb[tmorbe§ bgm. ber Überiü{)rung olley SBoHen^

in hü§: 9?i(i)t§, begeidinen, nur ha^ biefe ?^oIge für

alle ä)knfd)en, nic^t blo^ für bie (Sd)iüad)en, @ültig=

feit l^at unb ha^ fie f(f)on burd) bie 33etra(i)tung

be§ gegentüärtigen leiberfüllten Seben§, ni(i)t erft

burdf) ben ^lueblicf auf feine etüige SSieberfetir be=

bingt ift. Stucf) für bie fröftigenbe SSirfung, bie ber

©ebanfe ber etüigen SBieberfunft für bie ©tarfen

gur f^olge t)aben foll, lä^t fiö) eine Slnalogie t)eran'

giel}en. ^er religiöfe ©laube an bie Unfterblid)feit

ber (Seele ift für ben frommen ftärfenb, er^^ebenb,

er ift geeignet, über Seiben unb <Bd)mex^en ^in=

n)eg5ut)elfen unb bilbet überf)au|3t ein SDlotib, t)a§>

ben ©laubigen burd) fein ganzes Seben unb bei

allen feinen SSillenöbetätigungen rid)tunggebenb be*

gleitet. 9^ie|fc^e begeidjnet benn aud) gelegentlid)

(SSb. XII, ©. 398) bie ^bee ber eirigen SBieber-

fünft oI§ einen 6rfa| für ben Unfterblid)feit§=

glauben.

^er ©ebanfe ber endigen SBieberfunft ift ta^

tragenbe ^unbament üon 9^ie|fd)e§ £et)rgebäube.

(5r nennt it)n ha§> größte (5d)h:)ergett)id)t (^b. V,

©. 265), ben mäd^tigften ©ebanfen (33b. XII,
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©. 65) , ben obgrünbIid)[ten (5Jeban!en (33b. VI,

©. 315), ben &\p'\e\ ber S3etrad;)tung (35b. XVI,

©. 101), ben ©ebonfen ber ®eban!en (33b. XII,

©. 64), er legt if)m religiöjen SBert bei, er enttjalte

ntef)r al§ die 9?eIigtonen (S3b. XII, (5. 66), er jet

bie Steligion ber Ü^eligionen (35b. XII, ©. 415),

bor allem aber liebt er if)n, er liebt i^n Ieiben=

fdiaftlid), er i[t it)m ba§ 2;euer[te, Silier^ eiligste feine§

£et)rft)[temg unb ä:^nlic^ tüie nad) ^riftliiiier Se^re

bie lirdie ftjmbolifd) bie 35rant ß^rifti i[t, [o mö(i)te

3arat!)uftra, iüie e§> ber ü^efroin be§ :^od)|)oetif(i)en

3a- unb 5tmenliebe§ (©. 334ff.) au§[prid^t, ber

^bee ber etüigen SBieberlunft fic^ a n b e r I o b e n,

nur hafi er ha§> S3ilb — toaS aber feinen bejonberen

tieferen ©inn t)at — big §ur tinberer^eugung fort-

W:
„£) toie follte \ä) nici)t nadt) ber (Sioigfeit brünftig

fein unb nad) beut ^^odigeitlic^en 9f?ing ber Sftinge,

— bem Sf^ing ber 2Bieber!unf t

!

9^ie noc^ fanb id) ha§ Söeib, bon bem icE) ^inber

mo(^te, e§ fei benn biefeg SSeib, t)a§' id£) liebe:

benn ic^ liebe bicE), o (Siüigfeit!

^enn id) Hebe bid), o ©toigfeit!"

©efe^t, ha^ f)ier unter „t i n b e r" ber Ü b e r=

m e n f d) berftanben ift, fo tröre :^ier ni(^t nur Har

angebeutet, haf^ ber @eban!e ber etüigen Söieber-

!unft aB bo§ 2)H 1 1 e I §ur .<g^i^borbringung be^

Übermenfc^en gebad)t ift, fonbern eg ipürbe
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biefer ^Refrain äugleid) bafür äeugen, vorauf id)

\pätex nod) gurürffommen merbe: ha^ ^QrotfjuftrQg

gro^e Siebe gut ^bee ber etüigen SSieberfunft ifjic

Söurgel unb legten ©runb in [einer Siebe §um
Übermen[d)en I]at. ^enn nur it)n, ben

Übermen|d)en, liebt er um feiner [elbft toillen, trag

„Saxatiju\txa" ((5. 418) au^brüdlid) f)erüor{}ebt:

„^er Übermenfd) liegt mir am bergen, ber
i[t mein ©rfte^ unb GinjigeS."

^afe aber in ber 2at unter 3oratI}uftrag tinbern,

xe\p. 5linb ber Übermenfd) gu berftel)en ift,

läßt fid) burd) biele (Stellen beS „3arat{)uftra" be-

legen; t)ier fei auf folgenbe gtoei 2(u5f|)rüd)e ^in-

getriefen:

„So liebe iä) ollein nod^ meiner £ i n b e r

Sanb, ba§ unentbedte, im fernften SReere: nod)

il)m f)eiBe id) meine «Segel fud)en unb fud)en."

(S. 177.)

Unb:

„O, meine ©aftfreunbe, if)r SSunberlic^en, —
i)örtet it)r nod^ ni^t§ bon meinen Äinbern? . . .

toag gäbe id) nii^t I)in, boB id) ging f)ätte:

biefe £inber, biefe lebenbige ^flonsung,
b i e

f e Sebensbaume meineg SSilleng unb meiner

I)öd)ften Hoffnung!" (S. 412.)

®ie emige Sßieberfunft I)at, njie hjir m\\en,

oud) ben giDeiten Seil ber 5tufgabe, bie D^ie^fd^e
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bie feine nennt, bex Söfung gugufü^ren: bie ©d)ira*

c^cn, ^ranfen unb (Sntartenben gu öernid)ten. 3Son

biefer ©eite gejetjen, Wai bie etoige SBieberfunft

für ^fZie^fdie nid)t immer ein ©egenftanb feiner

Siebe, ^o, biefe (Seite tvax e§, bie 3oi^ötf)u[tra in

feinem ®ntfcf)Iuffe, ben „großen 3)1 i 1 1 a g",

ba§ ift bie ©tunbe ^erbei§ufüi)ren, in ber er ber

9J^enfcf)^eit bie etoige SSieberfunft öer!ünbet, tt)an=

!enb motzte unb feine Slu^fül^rung i)inau§f(^ob.

Ser „3atatf)uftra" enthält ein 3it)iegef^räcJ), ba§ ben

©efü^Ien, tüeld)e biefeS (B^tvanUn öerurfad^ten,

ergreifenben Slusbruif gibt, ajiit feiner „fünften

©tunbe" :^at 3ß^<itl}uftra im Straume biefe§ ®e=

fpräc^: fie brängt unb treibt it)n, ben ®ebon!en,

ben aU e r ft e r gebo(i)t p i)aben er fid) füt)It,

bo(f) enblid) §u berfünben, bie 2lu0füi)rung feiner

5lufgabe nicf)t länger f)inaui?äufd)ieben. 3^^^^'

tt)uftra ober läfet ficf) nid)t brängen; ha§ 5IRitIeib

mit allen jenen 9Jlenfcf)en, beren Seiben er burd^

feinen ©ebonfen m§> Ungemeffene fteigern tüürbe,

t)ält it)n gurüd; fo leiftet er tapferen SBiberftanb,

er ift eben nod) nid)t „reif" für feine 3Iufgabe. ^n

biefem ^iT^i^Qefpräcf) lefen n^ir (©. 216):

„^ann fprod) e§ ot)ne (Stimme p mir: ,'2)u

m e i B t e I, 3 a r a 1 1) u ft r a?' —
Unb itf) fc^rie öor Sdjrecfen bei biefem ^lüftem,

unb ha^: Slut tt)ic^ au§> meinem @efid)te: aber icf)

fd^iuieg.
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^a \pxa6) e§ abermals ofjne ©ttmmc gu mir:

,%u weißt e», ^axatijuitxa, aber bu rebe[t eä ni(i)t!'

Unb id) antiDortete enblid) gleid) einem Sro^igen:

,^a, id) tüeiß e^^ aber id) tüill e§ nid)t reben!'

2)a [prad) e5 toieber oI)ne Stimme gu mir:

,^u m i U ft nidjt, 3ai^at£)ufti^ö? ^[t bieg aud) tüat)r?

S5er[tede bic^ nid)t in beinen Sro^!' —
Unb ic^ treinte unb gitterte mie ein £inb unb

[prad): ,5Id), id) tüollte [d)on, aber iüie !ann id) e^!

örlaB mir Xie§ nur! ©a ift über meine .^raft!'"

SOJan ^ot bie 9f?ebe, meld)e biefe^ ©efpräd) ent*

Ijält, med barin 3Qi^öt^ui'tra feine Straft [o gering

betüertet, al§ ein ^^^'^^^^ »t^^t^i^ S3e)d)eibent)eit"

3lk^id)e^ gebeutet, iDogu aud) befonber» beigetragen

I}aben mag, ha'^ S^iaii}uitxa im Weiteren 33erlaufe

be^ 3i^ißöei'pi^'^c^^ [einen SSiberftanb auc^ mit

ben SSorten begrünbet: „^d) |d)äme mid) —

"

(©. 218). 5tber gerabe biefer SBeigerungSgrunb be=

meift, ba§ ha^ able^^nenbe 3Ser:^aIten ^Q^Qt^i^fttag

nid)t burd) bog ©efü^I ber Sefd)eiben'^eit , ha§>

übrigeng in bem {)ier fraglid)en (Sinne 92ie|id)e

burd)aug fremb trar, jonbern nur burd) ba§ ®efüt)I

be§ tiefi'ten 9MIeibg mit ben leibenben 9J?enid)en

5U ertlüren ift. 93iit „Sd)am" beäeid)net nämlic^

^arat^uftra ein gmeifad)e§ ©efüt)!: einmal ba»

@efüi)I be§ Seibenben felbft aB t^olge [eineg Seiben§,

unb bann ba» ©efü^I be» mitleibenben ©bleu
— im ©egenfal gum ©efü^Ie berer, bie, mie 3'iie|jd)e
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fid^ au^brüdt, jelig [inb in it)rem SO^itleiben —
al§ f^olge feineg 9[RitIeiben§. ©o Ie[en tt»ir ©. 128:

„^ettn bo^ icE) ben Seibenben leibenb ^alj,

beffen j(i)ämte id) mi(i) um jetner (3cf)oni ipillen."

Unb ©. 127:

„Unb barum gebeut fid) ber ©ble, ni^t §u be=

j'(i)änten: ©(f)am gebeut er fid) bor allem Setbenben.

SSa^rücf), icE) mag fie ni(i)t, bie SSarmtiergigen,

bte jelig jinb in i^rem SJiitleiben: gu fetjr gebrici)t

ey i:^nen an (Sd)am."

^ie[e§ @efüt)I be§ (Sblen, biefe „@d)am bor

allem Seibenben" tnar e§> a[\o, bie 3öi^ott)Uj'tra

abhielt, ber Sotfung [einer „[tilljten ©tunbe" ^olge

§u Iei[ten, unb jo mu^ er benn am ©(i)Iuf[e be§ ®e*

f|3rä(i)e§ bie [pottenben SBorte :^ören (©. 218):

„D ^'^^Qt^^'"^^ / ^^^^^ %xüd)te jinb reij, aber

bu bijt nid)t reij jür beine grü(i)te!

(5o mu^t bu iüieber in bie (Sinjamfeit: benn

bu jolljt nod) mürbe iüerben."

Unb 3tt^tit:^ujtra tourbe in ber fyolge mürbe,

er mürbe reij jür jeinen „großen 2Jl i 1 1 a g",

jür bie SSerfünbigung ber einigen 2Bieber!unjt,

aber erjt ganj am ©d)Iu§ be^ SSer!e§ bollgiel^t jid)

bieje ^anblung. ©§ tourbe jd)on on jrüt)erer

Stelle angejü^rt, ha^ ein großer 9^ o t j c^ r e i

an 3ctratl)ujlra :^eranfam, ber jein SDhtleib erregen

moHte. ^er 9flotjd)rei !am bon ben i)ö:^eren Wien'
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l'cfien, bie alle, jeber in feiner '^Irt, am Seben üer-

ätreifeln unb bei 3Qi^öt^uftra Teilung fud)en.

tiefer aber brängt ba§ auffeimenbe 9JtitIeib prüd

unb bleibt :^art: e5 fommt ein Sötoe, bo§ ©t)mbol

ber Äraft, bie 3'ii-"Qtf)ui"tra ingtoifdjen geJuonnen

:^ot, ipringt trüb brüllenb auf bie Ijöfjeren 9Jknfct)en

lo^^, n^orauf biefe bor (B(i)xed unb Gntfe^en baüon=^

fliel^en. "^ie legten SSorte 3otatf}uftra§ aber, bie

fid^ unmittelbar an biefe ©gene anfdjIieBen, lauten

(©. 476):

„83MtIeiben! ® ag 9JH tl eib en mit
bem ^öfieren 50ienfd)en! SSoI}Ian ! ^a§
— :^atte feine 3^^^!

SOkin Seib unb mein 9J?itIeiben — tt)a§ liegt

baran ! Zxad)te id) benn nad) @ I ü d e? ^d) trad^te

naö) meinem SB e r ! e

!

SBoI)Ian! ^ei Sötne fam, meine ^inber finb

nat)e, 3ötat:^uftra ttjarb reif, meine Stunbe !am: —
^ieg ift mein 9}brgen, mein Sag t)ebt

an: l^eraufnun, i)erauf, bu großer
aJitttag!"

®iefe ©ä|e !ünben un§ aber nid)t nur, ha^
3aratt)uftra „reif" tüurbe, fie begeidinen aud) ben

2Ö e g, auf bem er pr Übern^inbung feine§ 33e*

ben!en§ gegen bie einige SSieberfunft gelongt ift,

— eg ift ber 3öeg be§ bölligen 9lbfe:^eng
öon fid) felbft: üon feinem Seib, bon feinem

9Jl i 1 1 e i b e n, aber oud) bon feinem ©lud e.

Gpinbter, Stiefeftfjes ^erfönlicf)feit u. Ce^re 5
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©ein SS e r !, nur bieg allein foll fortan bie ^6)U
f(i)nur feineg §anbeln§ fein, mag barüber nod) fo

biel eigene^ unb frembeS Seib I)ereinbrect)en. '3)em

gleidfien ©ebanfen t)ot 9he|f(^e einmal (33b. V,

©. 245
f.) folgenben ^usbrucf gegeben:

„SBer trirb ettoaS ®ro^e§ erreid^en, irenn er

nic^t bie ^raft unb ben SSillen in ficf) fü^It, gro^e

©c^meräen §u5ufügen? ^a» Seiben!önnen

ift ha^i SSenigfte: barin bringen e§ f(i)tt:a(i)e grauen

unb felbft ©flaöen oft gur 931eifterfc!)aft. 2(ber nic£)t

an innerer S^Jot unb Unfi(i)erf)eit gugrunbe geiju,

iüenn man gro^e^ Seib gufügt unb ben (Sc£)rei

biefeä Seibe^ f)ört — t)a§> ift gro§, ha§> gef)ört gur

®röBe."

©rö^e in biefem ©inn ift e§, mit ber fid) Saxa^

t^uftra gegen bo§ SQIitleib pan^exte, bie i:^n für bie

^bee ber etüigen SSieber!unft „reif" ma^te, fo ha'iß

er fortan mit reiner, ungetrübter Siebe on fie benfen

lonnte. Siefe Siebe inurbe \e^t erft ein§ mit

ber Siebe pm Übermenfd)en.

Unfere Srfenntni^, ba^ bie eiüige SBieberfunft

aU ha§> SDMel §ur §erüorbringung beg Übermenfd)en

gebadit ift, bringt auc^ Sic£)t in eine ©teile beä

„Gcce f)omo", bie fonft bun!el bleiben mü^te.

9^ie|fd)e gibt bafelbft (©. 97 ff.) ha^ üon tieffter

©(iltDermut erfüllte „9^ a d) 1 1 i e h" au§> bem „S^^^'

t:^uftra" (©. 153 ff.) bem gangen Sßortlaute nacE)

mieber unb bemerft fobann (©. 100):
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„^ergleicfien ift nie gebid)tet, nie gefüllt, nie

gelitten n^orben: fo leibet ein ®ott, ein Siont)»

[o^. ®ie 5Inttüort auf einen jold^en ®itt)t^rombug

ber ©onnen-55ereinfamung im Sichte tüäre 9(riQbne

. . . 2Ber tpei^ au§er mir, trag Striabne ift I ...

^'on allen foId)en 9?ätfeln ^atte niemonb bi^tier

bie Söfung, iä) gtoeifle, t)a^ je jemonb I)ier aud^

nur 9?ätfel fat)."

2Ba§ ift 5rriobne? ytie^\d)e§ ©(fjmefter frogt:

„28er berftefjt unb löft nun biefe^ 3{briabnerätfel? . .

.

^ft eä fiiitpermütiger, leibenfi^aftlidjer Grnft, ober

ift eg (Bpoit?" mei bie Slntiüort ouf bie le^tere

grage fiele tuo^I nid)t fdjtüer, toenn nur bereite

feftftünbe, tva§ mit 51riabne felbft gemeint fei. 2)ie

6d)rt)efter fügt benn aud) bie $8emer!ung bei:

„^d) pte mic^, eine 3(ntmort §u geben unb bie

freie gorfd)ung in öorgefdjriebene ^o:f)nen äu

lenten." 58on anbrer ©eite n^irb ber ^Jame in ber

beftimmteften gorm auf (Sofimo SSagner gebeutet,

allerbingg ot)ne bie ^rage nad} bem Sinn unb
3ufommen^ang ber ©teile, in ber er gebraucht

inirb, oud) nur gu erl)eben. SSill man aber

bog ^oftulat, ha^ bie (gtelle einen 6inn ergeben

unb mit bem, iüa§ it)r boranget)t unb nad)foIgt,

eine aufammenl)ängenbe ©ebanfenfolge bilben folle,

nid)t fallen (offen, fo ioirb mon bog 3Sort ^riobne

nur ül§ eine S3e§eid)nung für bie eiuige SSieber*

fünft olg ailittel ber .^erborbringung beg Über-
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menf(i)en beuten förtnen. ^etn ©ebonfen ber einigen

SBieberfunft [dieint im „Gcce :^omo" nid)t eine feiner

irot)ren S3ebeutung in 9He|fd)e§ Seljxe entfptei^enbe

SSid)tig!eit beigelegt. 3^or irirb er ba[elb[t (©. 85),

tnie f(i)on eriüätint, qI§ bie ©runbfon§e|jtion beg

„3cirat^uftra" be§ei(i)net, ober fonft iuirb er nur

nod) gtoeimal (©. 65 u. 96) furj ertüä^nt, otjne

ba^ jebod) ouf feine ^ebeutung für bie Slufgabe,

bie 9^ie|fd)e bie feine nennt, irgenbinie ein*

gegangen iüürbe. Um fo iüi(f)tiger ift e§ ba'^er,

gu geigen, ha'^ in obiger Stelle tatfäcfilid) unter

bem 9^amen Striobne ber ©ebonfe ber einigen

2Bieber!unft aU 9}?ittel pr ^erborbringung beg

Übermenf(i)en t^erborgen ift.

3fiie|fcE)e begeictinet ha§ „^a^tlkh", e^e er

beffen SSortlout im „(Scce" anfül)rt, al§ Qaiati)u'\tia^

„— unfterbli(i)e Hage, burcE) bie Überfülle bon

Si(^t unb SJcac^t, burcE) feine ® o n n e n = S'Jatur,

berurteilt gu fein, nic^t gu lieben." (©. 97.)

%\e tiefe (5ef)nfucE)t nad) gleid) georteten SBefen,

bie er lieben tonnte unb beren ^e'^Ien gerabe ber

§ö(f)ftgeartete, — „ein ©ott, ein ®iont)fo§" —

,

am fct)mer§Ii(i)ften fül)lt, biefe Set)nfu(f)t, inelc^er

ha§> „9f2ad)tlieb" in tief ergreifenben Xömn 2lu§^

brud gibt, entfpringt einer 8eelenlage, bie effentiell

mit jener übereinflimmt, ineldie „SoiXCit1:ju\txa" an

anberer ©teile (©. 236) fci)ii(i)t unb ot)ne jeben

©timmungSausbrucf fo fenngeidinet:
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„®efä{)rten fudjte einft ber 6d)affenbe unb

Äinber [einer Hoffnung: unb jiefje, e^ fanb firt),

ha'^ er fie nitf)t finben fönne,"

I)ier aber fügt er fofort afö feine barau§ fid) er=

gebenbe Sluf gab e an:

„e§ fei benn, er fcf)affe fie felbft erft".

©§ ift biefelbe 5(ufgabe, über bie aucE) 'S) i o n ti f o §,

ber ©Ott be§ eiüigen ^^uö^nä unb 6cf)affen§, tüie

i^n S^iielfd^e (S3b. VII, ©. 273) ergäljlen läfet, oft

nad^benft, bie 5(ufgabe: trie er „il)n [ben 9]lenfd)en]

ftärfer, bofer unb tiefer madje, aU er ift". Überl)au|3t

beftef)t für 9^ie^f(i)e 3ir)ifd)en ^Qi^Qt^uftra unb "2)iont)=

fo§ S3egriff§gleic^^eit. ^m „Gcce" fdiließt er an bie

^eröor^ebung ber d)ara!teriftifd}en (Sigenfd)often

3arott)uftra^ bie 33emerfung an: „51 ber ha^
ift ber ^Begriff be§ ®iont)fo§ felbft"

(©. 96) unb fpäter lieber ou^ beut gleid)en Hnla^:

„5t ber bag ift ber ^Begriff be^ ^io=
nt)fo§nod) einmal (©. 97). ©rinnert man

fid) nun, ha'^ ^o^attjuftra ber etüigen SBieberfunft

fid) a n b e r 1 b e n tüill, um in (SrfüHung feiner

Stufgobe mit i^r ben Ü6ermenfd)en p geugen, unb

irenbet man biefen ©eban!en nunmet)r auf ^ i o=

n t) f § oB Präger ber Slufgobe an, bie im „(Scce"

(6. 101) aud) bireft „eine b i o n t)
f

i f d) e 5(ufgabe"

genannt toirb, fo ergibt e§> fic^ gan^ bon felbft, t)a^

ber etüigen SSieberfunft bie Sf^oIIe ber S r a u t

be§ @otte§, bie ^-unftion ber fünftigen (^ebärerin
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bet „finber jemer Hoffnung", unb folgetneife aud^

bet ^ame ber S3raut bjto. ©attin be§ @otte§,

Wciahne, äuerteilt ioirb. SQSie in ber gried)ifd)en

9[)^t)tf)oIogie ®iont)fo§ unb 9Iriobne, fo ge=

fjören in 9^e|fc^eg Sefjre ber Segriff bei 2)iont)*

fifcE)en unb bie eioige SSieberfunft gueinonber. ^n

ber legten ^^ajfung bei ^laneg §um Untinertungg*

iüer!, ha§> öier Süd)er umfaffen follte, i^ai 9fJie|j^e

für ba§ le^te S3ud) ben Sitel in 2lu5ficf)t genommen:

„^iont)fo§, ^^iIofo|3f)ie ber etüigen 3Sieber!unft"

(XVI, ©. 436). ®ionl)jif(^ ift noc^ 5)Jie|fd)e

(bgl. §. S3. „ecce" ©. 63 f.) ber aj^enfd), tüetd)er §um

Seben freubigft ^a fagt tro| aller feiner 6d)rerfen

unb f^urd^tborfeiten, für tüeIcE)en boS Seiben unb

ber ©c£)mer3, ba§ Unrecf)t unb bie ©cEjuIb feinen

Gintüonb gegen ha§ Seben, fonbern im ©egenteil

einen eintrieb bilben, ftärfer, mäd)tiger §u toerben,

mit onberen SSorten: ber ftorfe, böfe unb tiefe

äJienfd), ober !urg: ber Übermenfii). Striabne

aber, ober bie etüige SSieberfunft, ift nod^ 9^e|fcf)e

bog SKittel ber ^erborbringung, bie ©ebärerin bio*

nt)fif(i)er 9}?enfd)en, hü§> ift beg ÜbermenfcE)en.

2)aburcJ), ha^ ber etüigen SSieberfunft ber 9^ome

„5iriabne" berlie^en tüirb, erfc^eint aber auBerbem

aucf) notf) auSgebrüdt, ta^ bie fdjtoierige, I a b 1^=

r i n t ^ i
f d) iüirre, mit ben bisherigen StRitteln

md)t lösbare Slufgobe ber ©djoffung be§ Über*

menfc^en — unb biefe Stufgabe ift ibentifd) mit

bem „Sf^ätfel" ber in Siebe fteljenben ©teile bei
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„ecce" — mit §ilfe ber eiuigen SSieberfunft Ieirf)t

unb [idier gelöft tüerben fantt. ^UQ^e^ irirb aucf) flar,

ft)ie[o bte Söfung bte[e§ „O^atfete" ben ©ott, ben

®iotit^)o§ au^ [einer [o [cijmeralid) em|:)funbenen

„©onnen=$8ereinjoTnung im 5idf)te" befreien !ann.

3u bie[em öebanfen!rei[e ber (Sci)Q|[ung be^

Übermenf(i)en gef)öTt e§ oud), toenn ^ie^f^e im
„ßcce" unmittelbar nad) ber I}ier erörterten ©teile

ben (Sinn feiner 5(ufgQ6e, b. i. ber ©djaffung

be§ Übermenfd)en, unb gleid) borauf bie <Bä)a f=

fung felbft pr Sefpred^ung bringt. §ierbei

berlDenbet er ein neueg (Btjmhol für bie etüige

SSieberfunft. ^er 9}?enfd) fomme, fo füt)rt er aug,

für 3arQt^uftro§ 5(ufgobe nur oB ha§ 2JjQteriaI,

nur a[§> ber Stein in 33etrad)t, au§> bem er mit

ber 2Sud)t feines § a m m e r g beg Übermenfd)en

©c^önl^eit formen tpill, tüie bieg in ben folgenben,

bafelbft oug bem „Borat^uftra" (©. 126) gitierten

fd)önen SSerfen gefd)ilbert ift:

„9td), i:^r 2J?enfd)en, im Steine fd)Iäft mir

ein S3ilb, bog mih ber Silber! 2(d), ha^ eg im

f)Qrteften, :^ä^Iid)ften 8teine fd)Iafen mu§!
9^un iüütet mein §ammer grau*

fam gegen fein ©efängnig. S8om

©teine ftöuben Stüde: tva§ fc^iert mid) bog?

^SoHenben n^ill id)'g, benn ein ©d}otten fom

äu mir — aller ^inge ©tillfteg unb Seid^tefteg

!am einft ^u mir!
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2)e§ Übermenfc^en <3cE)ön^eit iam gu mir afö

©(Ratten. 5((i), meine 33xüber! 2Bal get)en mtd)

no(f) — bie ©ötter on!"

2)er Jammer aber, ba§ Symbol ber §ärte,

in ben zitierten SSerjen oI§ ^nftrument gur S3il-

bung beg Übermen[(i)en gebad)t, gilt 9^ie|[d)e

gugleicf) al§> ha^^ (St)mboI ber etüigen 2Bieber=

fünft, beren gücEitenbe mt aud) üernid)tenbe Straft,

nacE) feiner Slnnal^me, ja in ber §ärte ge=

grünbet ift, bie bon ii)rem ©ebanfen aug=

gel^t. 9^a(i) einem ber ^läne §um Umtr)ertnng§=

n^er! follte benn auc^ ein §auptftücf be§ SSerfeS

bie Überfci)rift tragen: „'S)ie Se^re ber eiüigen

SSieberfnnft atö § a m m e r in ber §anb be§ mäd)*

tigften men\ä)en." (33b. XVI, (5. 414.) Unb im

felben ^onbe lefen toir auf ©. 448:

„•J^er §ammer: eine £ei)re, tüeld)e burcf) ©nt=

f e f f e I u n g be^ tobfüd)tigflen ^effimi§mu§ eine

9tu§Iefe beg Seben§fät)igften bett)ir!t."

(5g ift flar, bo^ unter btefer Se^^re bie Se!)re t)on

ber etüigen SSieberfunft in it)rer ^un!tion ber Sßer=

nic^tung ber (5d)it)0(i)en unb SSegünftigung ber

©tarfen gemeint ift.

?Jur nebenbei fei bemerft, ha'^ ber ©a|: „SBer

au^er mir inei^, 'ma§> 5( r i a b n e ift?" oucf) f(i)on für

fid) allein SSinfe entt)ölt, ive\d)e ouf bie bDrftet)enbe

Deutung Ijintoeifen. 3iii^ö(i)ft öerrät ha§> 2Börtc£)en
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„h)Q§" tüoT)I ungfeeibeutig, ba^ nid)t eine ^er[on,

foiibern ettüo^ Unper[önli(^eg gemeint ift; bann ober

tpeift bie ^tnfpielung auf ben S3efi| eine§ @e"^eim-

ni[[e^ für jeben tenner he§> „3aratf)uftra" beutlid)

genug auf bie eirige 2Bieber!unft I)in, für beren erften

(gntberfer 9Zic^icI)e ficf) ge^^alten l^otte unb beren

erfter 5(ux^beuter aU mittel jur .«T-^erborbringung

beS Übermenfdjen er in SBirflirfjfeit aud) getüefen

ift. 2)er Ie|tere Umftanb berbient befonberg l^erbor«

get)oben gu irerben, toeil er e§> ift, ber 9^ie|fc^e

bagu bererfjtigte, ben ©ebanfen ber etüigen SSieber-

fünft in geh:)iffem ©inne oB feine (Sntberfung on-

äufet)en, t r o | b e m er im „(Scce ^omo" (©. 65)

fogt:

„®ie Seigre bon ber etüigen äSieberfunft, ha§>

Ijei^t bom unbebingten unb unenblid^en £rei§Iauf

oller ®inge — biefe Set)re ^aratljuftroS f ö n n t e

anlegt aud) \d)on bon ^eraflit gele!)rt toorben fein."

S^enn 5JJie|fcf)e^ öebanfe entt)ält aufjer ber Sef)re

bom unenblid) tt)ieber:^oIten Slrei^Iauf oller ^inge
aud) nod^ bie 5Iu^beutung biefer Se'^re al§ Mttel
gur ^erborbringung be§ Übermenfcf)en. Unb ge-

robe biefe 5(u§beutung, beren ou§füt)rIicf)e ®or=

legung erft bog Umiüertung^toer! bringen follte,

bo felbft ber „ßorottjuftro" fie nur in bert)ünter ^orm
in fid) birgt, gerobe fie iror e§, bie i:^m bie etüige

SBieberfunft fo ouBerorbentlic!) tüid)tig unb in fold)

^o^em ©robe toert erfd)einen lie^, boB bie ^iehe
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5U \t)x, iüie iüir gefet)en Ijahen, f(^lie^Ii(i) ein§ iourbe

mit [einer Siebe jum Übermen[(^en.

9lber nocf) eine brüte Siebe gehört gu biejem

S3unbe. ©oü olleS in ber SBelt in immer gleid)er

SSeife etoig n)ieber!et)ren, fo müjjen bie aufein=

onber folgenben 58e[tanbteile bei ®efd)el)enl burcE)

ta§> 58anb ber 9^ o t n? e n b i g ! e i t, burti) ftrenge,

unobänberIid)e ®e[e|mä^ig!eit miteinanber ber=

bunben [ein. Di)ne biefel SSanb ber 9^otit)enbig=

feit feine etoige SSieberfunft aller '3)inge, ot)ne biefe

fein Übermenfd). ©o ift bie Siebe bei S^i o t=

lüenbigen, amor fati, bon ber fci)on oben

be§ 9^ät)ern bie Sf^ebe tüar, unlösbar üerfnüpft

mit ber Siebe gur einigen SSieberfunft unb mit

jener gum Übermen[(i)en: feine f)Qt o^ne bie beiben

anberen «Sinn, jebe ift beiben anberen unent=

bet)rli(i).

. 2)ie Siebe gu biefer %i\a§>: Übermenfcf), etüige

SSieberfunft unb Sfiotitjenbigfeit diel @e[d)e'^en§

:^at 9fJie|[(i)e bil §um legten 2tugenblic!e [einel

geiftigen ©cf)affenl begleitet. SSie I)od) i:^m bieje

Siebe [tanb, irelcf) großen SSert er it)r beimaß

unb ha^ er in it)r ben Ä e r n feiner Se^re fe[t§u=

I)alten [id) betüu^t irar, bafiir [pric£)t mof)I über*

geugenb ber Umftanb, ha"^ er an ben ©rf)Iu^, alfo

aB Tönung be§ „(5cce :^omo" eine bit^t)rambi[(f)e

SSert)errIic^ung biefer Siebe gefe|t t)at. '2)er fcf)on

frü!)er erjt)ät)nte '3)itt)t)rambu§ „SR u I) m unb
(S iü i g f e i t" enthält biefe S8er^errli(i)ung in feinen
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leMen brei 6tto|3f)en. Xa er aber in feiner ©ong'

:^eit eine I)od)poetifc^e 5ßerfinnbilbli(i)ung ber ®e=

ban!entüelt barftellt, bie 9^ie^f(i)e bei Sf^ieberföirift

feincg „Gcce I)omo" befierrfc^te, \o i[t e§ irol)I er-

laubt, baf3 irf) if)n I}ier ou^ in feiner ©an^^eit folgen

laffe; guöor aber möd)te itf) nid)t unterlaffen, t)er=

üorsuljeben, boB e§ mir unfaßbar ift, t)a^ biefer

XitI)t)rambuÄ, tr)eld)er in ber Sieb^aberauSgabe

an feinem rid)tigen, il)m öon ^f^ie^fc^e angeiüiefenen

^Ia|e ftet)t, anläBlid) ber streiten 5tuggabe ööllig

lo^gelöft bcm „Gcce t)omo" unb burd) me!)r aB

350 (Seiten üon it)m getrennt, on unfc^einbarfter

Stelle, untergebracfit tourbe, trobei für ben 5(b=

brucf aud) nod) (Sntfd)ulbigung§grünbe öorgebrodjt

tüerben. Gin für bie (geelenftimmung ^f^ielfdje»,

befonber» aber aud) für feine Sel)re d)ora!teriftifd)e§

(Sd)mudftüd be§ „ßcce t)omo" ift biefem fo in ber

Streiten 5Iu^gabe genommen inorben. 2)er Xitf)t)-

rambug lautet (^b. XV, (5. 498 ff.):

fRu'^m unb (gtuigfeit

1

2Bie lange fi^eft bu fd)on

auf beinem 9}^iBgefd)id?

©ieb 3td)tl bu brüteft mir nod)

ein (5i,

ein 33afili5!en=ßi

au§ beinem langen Jammer au^.
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2Ba§ )d)leid)t 3Qi;öt^u[tra entlang bent SSerge? —

SJli^trQuifd^, gefci)it)ürig, büfter,

ein langer Sauerer —,

aber ;}Iö|Itcf), ein $8Ii^,

I)en, furcE)tbar, ein 6(i)Iag

gen §immel au§ bent Stbgrunb:

— bem Serge felber jc£)üttelt fic^

ha^ ßingetüeibe . .

.

SSo §aB unb S31i^[tra:^l

ßin§ n)arb, ein ^ludf) —

,

auf ben S3ergen fjouft je|t 3oxat^uftra§ 3oin,

eine SSettertüoüe fd)Ieiö)t er jeine§ 2Beg§.

Sßer!riec^e fid), itier eine le^te Sede {jati

^n§ S3ett mit eud), i^r 3öi^tUnge!

9^un rollen 2)onner über bie ©etüölbe,

nun gittert, tüa§ ©ebäl! unb SJJauer ift,

nun guden S5Ii|e unb jd)tDefeIgeIbe 2öat)rt)eiten—
^arat^uftra f

I u d) t ...

2

®ieje SRünge, mit ber

alle Sßelt begafilt,

9? u ^ m —

,

mit |)anb[c!)u!)en faffe id) bie[e Wm^t an,

mit ßfel trete id) fie unter mid).

SS e r mill ^b^a^i [ein?

2)ie täuflid)en ...
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SBer feil fte^t, greift

mit fetten §änben

noc^ biefem 5ineriüeItg=S3Ied^!Iing!rQrtg 9?uf)m!

— SB i n ft bu fie foufen?

©ie finb olle fäuflid).

Slbex biete öieU

klingle mit bollem 93eutel!

— bu ft ä t ! ft fie fonft,

hu ftörfft fonft i^re S u g e n b ...

©ie finb olle tugenbf)aft.

9^ut)m unb Sugenb — ha§ reimt fic^.

©0 lange bie SSelt lebt,

Sa^It fie 2;ugenb=©eplQ^|)er

mit 9?uI)m=®e!Ia|jper —
bie SBelt lebt bon biefem Sorm . .

.

S^or ollen 3:ugenbf)often

tüill iä) fcf)ulbig fein,

fc^ulbig t)eiBen mit jeber großen ©d^ulb!

SSor ollen 9?ut)m§=©cf)antrid^tern

h)irb mein (gf)rgeiä §um SSurm —
unter ©oldEjen gelüftet'^ midf),

ber SfJ i e b r i g ft e gu fein . .

.

^iefe S^ünäe, mit ber

alle Sßelt begotilt,

9? u ^ m -
mit .t)anbfd)u^en foffe id^ biefe mün^e an,

mit ©fei trete id) fie u n t e r mid).
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3

©tili! —
$8on großen fingen — tcj^ f e 1^ e ©ro^eS 1

—
joll man fö)tt>eigen

ober gxo§ reben:

rebe gro^, meine entsücEte SBeiS^eit!

^oE) je^e hinauf —
boxt rollen Siditmeere;

— 'üadji, (Sdjioeigen, o tobtenftitler Särm! . .

.

^d) fel)e ein 3^^*^)^^ —

/

au§> fetnften f^ernen

fin!t langjam funfelnb ein 6ternbtlb gegen

mid) . .

.

§ö(i)[te§ ®eftitn be§ ©ein§!

(Siüiger S3ilbiüex!e Safell

2)u !omm[t gu mir? —
SSo§ feiner erfdfiaut ijat,

beine [tumme (Sd)önt)eit, —
it)ie? fie flie:^t bor meinen S3Ii(ien nidf)t?

©ci)ilb ber Sflottnenbigfeit

!

©ttjiger S3ilbiüer!e Xafel!

— aber bu n^ei^t ^§> jo:

toa§> Qlle f)ofjen,

trag allein i d) liebe,

bo^ bu e ft) i g bi[t I

baB bu n t tu e n b i g bift

!
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2}?eine Siebe entgütibet

fid) etüig nur an ber 92ottt)enbig!eit.

©d)ilb ber ÜJotiüenbigfeit l

§öd)fteg ®e[tirn he§> 6em§!
— bQ§ fein SSun[d) erreid)t,

ha^ fein ^fiein beflecft,

etüige^ ^a be^ 6ein§,

einig bin icf) bein ^a:

benn id) liebe bid), o Gtrigfeit!

"S^arf id) für ben ober jenen Sefer toenige SSorte

ber Grüärung folgen laffen? ^n ber Überf^rift

tuirb ha§i öon 9^ie|fcf)e am tüenigften ©efc^ä^te

bem bon ii)m ©eliebteften gegenübergeftellt. '2)e§

%\ti}t)xamhn§^ erfter S^eil: 3ai^otf)u[tra=9^ie|fc^e ift

mit ber i)errfd)enben SOZoral unäufrieben, er leibet

tief an if)r; er üerübt auf biefe 3}bral ein 5(ttentat,

ha§> bie größten (Srfc^ütterungen gur f^olge '^at.

3tüeiter Seil: %a§> Sittentat auf bie Sugenb iüirb

il)m tDof)I ben SSeg ^um 9?u{)m berlegen, aber ha^

gerabe tüill er: 9?u^m unb Sugenb gehören beibe §u

ben iüertlofeften fingen, dritter Seil: SSa§ ^öd)ften

SBert t)at, ha^^ toirb erft bie fernfte ^iifunft bringen:

eg ift ber Übermenfd), ben ^JZie^fdie au^ femften

fernen fommen fiel)t. S^ierter Seil: SSer^errIid)ung

ber brei ^been Übermenfd) („t)öd)fte§ ©eftirn

beg ©ein§"), einige Sßteberfunft aller

^ i n g e („einiger 53ilbinerfe Safel" — aU ineld)e

ber SSeltenlauf fid) barftellt) unb 9^ o t in e n b i g*
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feit alleö ©efcf)e^eng {„<Bd)\\h ber ^oU
toenbigfeit" — mit bem ©inn ber 2)ebife: amor

fati). ^ie legten SSorte be§ 2)itt)t)rombug: „benn

i(^ liebe bicf), o ©toigfeit" ftimmen übetein mit

bem (S(i)Iu§tt)ort be^ obigen 9?efraiTi§ be^ ^a= unb

^menliebS.

^ie le^tea brei Stiop^en finb Quct) begfjdb

befonberg beo(i)ten§it}ext, iüeil fie bie einzige ©teile

in 3^ie|fc£)e§ SBerfen finb, ireM)e bie brei genannten

^been miteinonber in enge $8erbinbung bringt,

^ieje $8erbinbung ift ollerbingg infofern eine blo^

äu^erlid)e, ol^ bie '^heen nur burd) bie Vernein*

famleit ber auf fie belogenen Siebe 5ufammen=

get)alten erfc£)einen; bofe biefer 58erbinbung aber

auc^ eine innere 3ii[Q"^i^ßii9^^örig!eit ber brei

^been entf|)rict)t, bürfte ni(ä)t nur au3 ben obigen

5tu§füf)rungen, fonbern aucE) fdjon au§ bem ^ a r=

a n e I i § m u § :^eri:)orgeI)en, ber §n)ifcf)en ber ^been^

tria§ Sf^elfdieg unb jener anberen ^reif)eit üon

§ufammenget)örigen ^been befielet, iüel(i)e ^ant —
in Übereinftimmung

,
ja tüof)I gar im 5(nf(i)Iuffe

an ben ©tauben ineiter Greife — ü\§> bie ©runblage

unferer SJloral be§ei(f)nete, ben ^^^en: ®ott, Un*

fterblid)!eit unb SSillengfrei^eit. ^ür 9^ie|fct)e gilt

ja: ni(i)t ©ott, fonbern Übermenfd); ni(i)t Unfterb==

üdifeit ber ©eele, fonbern en)ige SBieberfunft beg

Seibeg, nid)t ber SSille frei bom ®efe| ber 3^ot=

toenbigfeit, fonbern ha§> S^ottoenbige afö ^n'^alt

beg SSilleng, aB ©egenftanb feiner Siebe.
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®aB [i^ 9^te^[c^e bte[e§ ^? a r q H e H § m u s,

ber freilief) gugleiö) einen QuBer[ten 2(ntagoni§mu.^

barftellt, betouBt tüar, möd)te id) ni(i)t in ^tüeifel

3ief)en. Stellt er bod), it)Q§ 5unäd)[t ben Über»

ntenfdien betrifft,bie[en im „^arat()uftra" tüieberf}oIt

in 3lntit{)efe su ®ott, fo, um nur ein $8eif|5iel an-

äufüljren, tvem er (©. 123) jagt:

„(Sinft fagte man ®ott, n:)enn man auf ferne

meeie hMte; nun ober Ief)rte id) eud) fogen: Über-

menfd)."

®ie ^^nli(f)!eit unb äugleid) ber ©egenfol ber
etoigen Söieberfunft mit ber Unfterblic^feit ber Seele
liegt flar ptage. SBa§ enblicf) bie SSinen§freit)eit

betrifft, fo fei §unöcJ)it t)ingetoiefen auf ^aratljuftraä

2{u§f|)rud) (©. 125):

„aöollen befreit: ha§ ift bie tüof)re Se:^re bon
SBillen unb greifjeit — fo h^tt fie euA Baro-
t^uftra."

®oB aber al§ 3nf)alt foldien befreienben SBoHeng
ba§ 02otiDenbige gemeint ift, aeigen !Iar bie

eigenfd)often, n)eld)e ^arot^uftra biefem Söillen

beilegt, inbem er i^n toie folgt anruft ((5. 312):

„£) bu mein SBille! ^u SSenbe aller 9^ot,

bu meine 9^ottoenbig!eit!"

eben toeil er ha§, 9bttoenbige in feinen SBillen

aufnimmt, !ann er, fo orgumentiert 9?ie|fc^e, ben
Sßillen „meine SJotn^enbigfeit" nennen unb mit

«Spinblec. aiieöfd)eß q3erfönlid)feit u. Ce^ce 6
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gleictiem 9Re(i)te auä) „SBenbe aller ^J^ot", benn tüo§

icf) toill, I)ört boburii) au[, für miö) SfJot jein gu

fönnen.

%\e\ei (Stenungna!)nte pm ^rei^eitl|3robIem

gibt ^ie^f^e (S3b. VIII, ©. 383) auc^ nad)[tef)enben,

an ein Sejfingj(i)eg SSortfpiel gema{)nenben5lugbrud:

. . . bieg tüar meine Ie|te ^lug^eit:

id) iüollte ha§, n?ag id) mu^:

bantit ätnang icf) mir jebeä ,3D?u^' . .

.

jeitbem gibt e§ für mid) fein ,9JluB' . . •

^iefer 2)arftenung ber ©runbgeban!en ber

2et)re 3lie|f(i)e§ möd)te id) nod) einige !ritifd)e SSe^»

merfungen folgen lajfen, gubor aber fei e§> geftattet,

bem Problem be§ ^^^^iP^^t^^ giüifdjen ber £ei)re

unb ^erfönlic^feit 3^ie|fd)e§ einige SSorte gu n)ib==

men. 3'Jie|fd)e§ (5d)h)efter, ber bor allen anberen

biefeg Problem auffteigen mu^te, toeift §u feiner

Söfung gelegentlid) auf 9fJie|fd)e§ SBort l^in: „Unfere

9}MngeI finb bie ^ugen, mit benen n)ir t>a§> ^'öeai

fe'^en": gerabe ineil er überaus mitleib§föt)ig h^ar,

fei 3^ie|fd)e §u fo übermäßiger ©d)ä^ung ber ^örte

gelangt. SlHein biefer §intpeig füt)rt §u einem

neuen Problem, benn er ftet)t in 2Biberf|3ruc^ §u

ber 2;atfod)e, ha^ 9'Jie|fd)eg ^^eal p onberen

Reiten mit feiner ^erfönlic^feit im boHen (Sinflang

ftanb. ^enn ha§ muß feftge:^alten iüerben, ioill

man ha§> in 9Rebe fteljenbe Problem ber Söfung

näherbringen: boß 3^ie|fd)e§ ^t)iIofo|);^ie nid)t
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immer bte nämlid)e iuar, ha^ fie SBonbluttgen buTc^=

mad)te unb äirax oud) in bejug auf i^re tnic^tigften,

i{)re grunblegenben S3e[tanbteile, [o gelten ii)t

3. ^. nac^ bem „Gcce" bie begriffe „@ o 1 1",

„© e e I e", „^ r e i f) e i t" qB Sügen, bor allem

ober bie „Tloxa V aU Inbegriff bon Sügen, meil

[ie bie .^öf)erentiüicflung ber 9Jcenjd)[)eit ^inbert;

allein §u einer früt)eren 3eit t)at S^ite^fc^e ben ge-

nennten ^Begriffen, dor ollem oucf) ber 9Jtorol,

gerabe tnegen be§ förberIicE)en ©influffe», ben er

i^nen in begug auf bie (htttoidlung ber 9}cenfd)l)eit

5u|cf)rieb, großen Sßert beigemejfen. ©o jd)reibt

er (m. XI, @. 36):

„SaB ein ©ott bo^ ®ute itiolle, bo^ ber Seib

5U bejiegen jei, um bie (Seele frei gu modien, ba§

SSeranttnortlidjfeit für alle §anblungen unb @e=

banfen ejiftiere, bo§ t)at bie S!Jienfd)l)eit l)od)ge^oben

unb öerfeinert."

Unb (^^b. II, ©. 65):

„Sie $8e[tie in uns mill belogen merben; 9}JoraI

i[t 3^otlüge, bamit inir don itji nid)t serriffen toerben.

£)t)ne bie ^i^rtümer, mel^e in ben 5(nna^men ber

ajloral liegen, märe ber Wltn^dj Xkx geblieben."

9^ie|jd)e hjar fid) be§ pufigen 2öed)fel§ feiner

93^einungen tüo:^l beion^t, er mar ftol§ auf i^n, bie

if)m gugrunbe liegenbe ^äl)ig!eit er!lärte er al^

er:^altung^mittel be§ ©eifte^.
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„^ie ©erlange, tt)eld)e fid) ni(i)t :^äuten iann,

gel)t gugrunbe. ®ben[o bie ®ei[ter, tt)eld)e man

t)er:f)inbert, liju SUIeinungen gu iredifeln; fie '^ören

auf, ©ei[t äu fein." (33b. IV, ©. 371.)

^ex aJieinunggföec^fel ftCf)! alfo feft; lä^t \\ä)

aber be'^ou^ten, ba^ be§^olb aud) bie ^erfönlid)-

feit SfJielfcEieg, iüie tüir fie im obigen fennen lernten,

ien)eilig eine anbere n^urbe? Ilar ift iüot)!, ha^ i^r

Stnteil an ber ©efamttoirfung bei jeber neuen Sef)re

ein onberer tüerben mu^te, aber böllig ou§gef(ä)oItet

rtjurbe i:^re 2Bir!fam!eit nie. ©elbft an ber unferer

9J?oraI fo i)art iüiberf|jred)enben legten (Snt*

tüicflunggftufe ber Seigre SfJielfdieg ift bie§ beutlid)

erkennbar; ber „3aratf)uftra" ift fogar, morauf iä)

nod) p fprec^en !omme, fet)r reid) an ©teilen, bie

bieg befräftigen. 9(ber niemonb, ber aucE) nur bie

öorange'tjenben Stu^fü^rungen in $8etrad)t §iei)t,

iüirb be{)au|)ten fönnen, ba^ ebleg 9JlitIeib auf

92ie|fd^eg le^te Se:^re of)ne (ginflu^ blieb; ba§ ®rau-

famfeit unb §ärte biefer Sef)re ai§> Selbftghjecf

gelten; ha^ eigenem &\nd, eigene^ SSo!^! alä Ie|te§

3iel beg ^anbelng auf xljie SSilligung red£)nen !ann;

ba^ Eingabe be§ £ebeng „sur red)ten B^it für 3iel

unb erben" biefer Se:^re etti^ag ^rembeg fei. ®og^

jenige, toag in i:^r bog §errfd£)aftggebiet ber ^er=

fönlid)!eit fo fe:^r befd|rän!te unb einengte, bo§

entftammt eben nic£)t ber ^erfönlid)!eit 9^ie|fd)eg,

fonbern jenen SlJleinungen, toeli^e mäl^renb
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ber legten £eben§j;a!)te [ein 'S) e n ! e n be'^errfc£)t

ijoben; [o 3. 58. ber ße^re bon ber ewigen 2Biebei=

fünft unb ber x^x 3uge[(i)riebenen 3Bir![am!eit.

5l6er — nnb barauf mödjte id) ben '^aä)hxuä legen:

\va§> bte ^erj'önlid)!eit \o an ©eltungSgebiet berlor,

ba§ fud)te fie burd) f)öd)[te Steigerung it)rer SSir*

fungen ouf bent it)r berbliebenen Gebiete ouSgU'

gleid)en. ©0 erllärt fid) toof)! aud) bie Ü b e r=

fteigerung in ntand)er jener ^orberungen,

bie 3Qi^flt^uftra an feine ^ü^^Q^i^ f^e^^t, iDofür aU

S3eif|)iel ongefü^^rt fei, t)a^ er nid)t nur öerlangt,

ha'^ ber SßoIIbringenbe ben freien 2!ob trät)Ie „gur

red)ten 3e^t für 3iei unb ©rben", fonbern aud), ba^

man fo gur 2öei!|e Don ^eften fterbe, „umringt

öon .'poffenben unb ©elobenben" (6. 105). Um
fo fid)erer bürfen tüir aber fagen: üon ben beiben,

einonber oft entgegengefe|ten $Rid)tungen, nad)

hjeldjen bie ^om|3onenten ^erfönli^feit
unb 2) e n ! e n ha^^ ©d)affen S^iie^fc^eg gu lenfen

[trebten, ift bie öon ber ^ e r f ö n I i d) ! e i t ge=

iüiefene ber tro^ allen fonftigen 2Bed)feI§ b I e i=

b e n b e, ber nie feljlenbe, fogar ftar! mittoirlenbe,

menn aud) nid)t immer Ieid)t erfennbare gaftor.

- ©0 ift 9^ie^f^e§ Set)re nic^t eine „Umtüertung

aller SSerte" im tualjren unb bollen ©inne biefe§

SBorteg; fie entpit bielmel^r im reid)en SJIa^e

einen @infd)Iag au§ ber 2SeIt, in iüeld)er 9iie^fd)e

fein eigentlid)eg ^eimatxedji befi|t, au^ ber SSelt

ber olteU; Iängftbeit)äf)rten unb bon ber 9}?enfd)=
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allem follte im 2tuge be:^Qlten, iüer ein 3S e x t=

urteil über bie Se^re 3^ie^jci)e§ aufäuftellen unter*

nimmt, ^enn biefe^ Urteil, foll e§> gererf)t fein,

je^t borouS, bo^ pbor [treng au§einQnberge:^aIten

ttjerbe, tva§> ber neuen Set)re mit ber :^errf(i)enben

gemeinfam i[t, bon bem, toa§> jene an neuen SBerten

:^in§ubra(i)te. ©r[t eine foId)e [trenge ©d)eibung

fd)afft bie SDf^ögtidjfeit, ba^ bei ber borpnel^menben

2Ibf(^ä|ung bie ^ujdjreibung ber anertonnten SBerte

riö)tig erfolge, ober um e§ faufmännifcf) ouggubrücfen:

ha^ bie ©utfd)riften jetüeilS immer auf ba§ ri(i)tige

unb nicE)t ettüo auf ein falfct)e§ £onto borgenommen

merben. ©eiüife, gar mond)eg 3oi^ott)uftratüort nimmt

un§ gefangen, lö^t unfere $ulfe {)ö^er fd)Iagen.

SSer iüirb nid)t au§> bollem ^ergen §uftimmen, tr>enn

g. S3. B'i^öttiuftra feine jünger „SSrüber" nennt;

tbenn er bie „f (f) e n f e n b e 2: u g e n b" rü^mt unb

"hierbei unter anberem feinen Jüngern fagt (©. 110):

„Unerfättlid) tro(i)tet eure ©eele nad) ©c^ä^en

unb Eleinobien, treil eure Sugenb unerfättlid) ift

im SSerfd)en!en=2Sonen,"

unb in biefem ©inne ha?: egoiftif(i)e Streben, al0

Ie|te§ 3^^^ ^^^ §anbeln§ gebac^t, tüeit bon fid)

meift, mit ben SSorten (©. 111):

„9lber ein ©rauen ift un^ ber entartenbe ©inn,

n^eldjer f:prid)t: .Silleg für mid)'";

ober menn er berfünbet (©. 17):
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„^ä) liebe ben, beffen ©eele fidE) berfd}tüenbet,

ber nidE)t ^on! f)Qben tüill unb nid)t aurücfgibt:

benn er f(i)en!t immer unb ipill \\ä) ni(i)t beina^xen."

Dber föenn er iene 9KoraI, bie naä) 3{rt entgelt=

Iid)er $Rec!)t^ge[c^äfte geübt tüirb, mit feinem ©^ott

übergießt, inbem er fogt (©. 135):

„Über eu^, i^r Sugenb^ioften , lQrf)te ^eut

meine 6dE)ön^eit. Unb aI[o !am ifjre ©timme §u

mir: ,fie iüoHen nod) — he^al)\t [ein'!

3t)r toollt nod) bejafilt fein, iljr Sugenb^aften

!

SSoIIt Sot)n für Siugenb unb §immel für (Srben unb

©n?ige§ für euer §eute :^aben?

Unb nun gürnt ii)r mir, bo^ idE) Ief)re, eg gibt

feinen ßot)n* unb ^a^Imeifler? Unb toa^rlicE), icf)

Ief)re ni(i)t einmal, boB 2:ugenb i^r eigner So:^n ift."

Cbex iüenn er aU 92orm ben ©o^ oufftellt (©.292)

:

„S[Ran foH ni(i)t genießen ipollen, iuo man nidjt

SU genießen gibt. Unb — man foll nicf)t genießen

m U e n !"

Dber menn er nad) langer, im ©ebirge berbrad)ter

Ginfamfeit h^ieber gu ben 2)lenf^en in bie Säler

!)inobfteigen barf unb im ©lüd^gefüf)! hierüber

ausruft (©. 120):

„3u meinen f^reunben borf id) mieber ^nah
unb oud) äu meinen geinben! 3aratl)uftra barf

mieber reben unb fd)enfen unb Sieben bag Siebfte

tun!"
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5U befd)Iie^en it)ünjc^t («S. 290):

„. . . nod) (gin ajlol tüill id) gu ben 2Jienf(f)en:

unter i:^nen IdüI id) untergebnen, fterbenb toili td^

il^nen meine reic£)[te (3abe geben!

^er ©onne lernte iö) ha§ ab, föenn [ie {)inab=

gel^t, bie Überreid^e: ©olb [(i)üttet [ie ^a in'g 2JJeer

QU§ unerf(f)ö:p[Iid)em Sf^eiditume, — ai\o, bo^ ber

ärmfte ?5if(i)er nod) mit golbenem Sauber rubert!

bie§ nämlici) \ü^ \d) einft unb tt)urbe ber 2;ränen

nic!£)t fott im 3itfö)auen. —
^er ©onne gleid) tüill oudt) 3fli^at!)uftra unter*

ge^n."

^df) glaube, feinem SSiberfi^rud) §u begegnen,

njenn id) bel^aupte, ha'^ alle biefe fc^önen ©teilen,

njie Diele anbere im „3arat!)u[tra", bie un[er 2i3oI)I=

gefallen finben, genau jo, tüie fie lauten, aud)

ptten gefd)rieben toerben fönnen, ttjenn eg nie

eine Übermen[d)enlef)re gegeben, inenn ber Ur*

:neber biefer ©teilen bie l)errj'd)enbe 9J?oral nie an*

gegttjeifelt :nätte. ^d) red)ne al[o biefe ©c^önl^eiten

nic^t auf ha^' Äonto ber neuen Se^^re, id^ er!enne

il)ren Urf^rung im ^oben unferer alten SJJorol,

in it)eld)em 9^ie^fd)e§ innerfte S^Jatur, feine $er*

fönlid)!eit, n^ie \v\x fie oben erlannt Ijaben, tiefft ber=

anfert toar. ©treibet man ober au§ bem „So-^cl'

t^uftra" alleg ha^' au§, tüa§> nad) feinem inneren

®el)alt ber :nerrfd)enben SJloral entftammt, mit
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it)r im Ginüange fte{)t, )o bleibt afö neu in ber

§auptjad)e nur übrig: ber Übermenfd) unb bie

etüige SSieberfunft oller ^inge. ^enn bie Siebe

be§ S^ottuenbigen, ber britte ©runbgebanfe ber

Set)re dl\ek\d)e^, !ann al§ ein 5^eue§ nirf)t aner=

!annt hjerben, er i[t ein Söert, ber unferem älteften

(5(^a| don Seben§it)eiÄ{)eit gugeljört, fid) jeben-

falB mit unferer 9Jtoral fef)r itjo^l üerträgt.

©0 \p\^t fi(^ ha^' Problem be» 2Berte§ ber

Se^re 9^ie|jd)e§ auf bie ^^rage gu: 3inb ber Über-

men)'d) unb bie '^Jlusfidit auf bie etrige 23ieber!e^r

oller ^inge 2S e r t e, treldie olle jene großen Cpfer

red)t[ertigen , bie @raujam!eit unb |)ärte, im

2)ienfte biefer SSerte geübt, mit [id) bringen? Ser

olle bie Dielen @(^önl)eiten beö „^arotl^uftro"

auf SRec^nung biefer beiben SSerte je|t, !önnte

öielleid)t bei biefer ^^roge bon Si^^^f^^" befallen

irerben, iüer ober mit mir ben iüol)ren Urfprung

oller biefer (5d)önl)eiten in ber l)errf(^enben SDIorol

erfennt, toirb bie obige t^roge unbebentlid) Der=

neinen, o'^ne erft nod) eingel^enb §u unterfud)cn:

ob benn mirflid) ber 9JJenf(^l)eit bie (S n t o r t u n g

bro'^e; ob, iüenn bieg ber gall, bie @d)ulb boron

bem ÜbermoB an 91H

1

1 e i b unb on © ü t e gu-

äufc^reiben ift, bos unfer Seben ongeblic^ bel)errfd)t;

ob e§ überljQupt ma^r ift, tva§> S'Zielfdje — in

biefem fünfte (5d)open^ouerianer big an fein

(Snbe — olg feftftel)enb annal)m: ba§ bog 9JJit=

Ieibggefüt)l bog legte g-unbament ber I)errfd)enben
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Wloxal i[t; ob ber Übermenftf) unb bie etrige SBieber*

fünft, tüeld)e bod) beibe nur i)t)|}otI)ettf(f)e

9JlögH(i)!eiten batflellen, oB braud)bare §t)*

pot^efen überf)aupt fotoie in^bejonbexe aU geeig*

nete SOlotiöe ber Seben§fü:f)rung für

ben ©ingelnen unb a\§> taugli(f)e ©runblage für bie

Orbnung menf(i)Ud)en ^i^f^^^enlebeng
fotoie für bie Grl)altung unb §öl)erfül)rung ber

geiftigen, tec£)nifci)en unb n)irtfrf)oitIi(i)en Kultur
angufetien finb, — toa^ alleg id) für meinen 2;eil

ebenfoIB berneine.

®er SSerfud), ben SfJielJdie unternol^m, bie :^err-

fd)enbe Wloxal au§> ben Engeln gu I)eben, ift, toenn

öon feinen bie§be5üglid)en SSirfungen auf ntinber

reife Sefer abgefet)en toirb, ai§> gefd)eitert an§u=

fe!)en, e§ ift ober ein t)ö(i)ft benterten^trerter S8er=

fuci), ein S5erfu(f), ber ernftefter S3ead)tung lüürbig

ift. 9^id)t njeil er fo it)eitgel)enbe SBirtungen nadt)

fid) §og, fonbern ber ©rünbe iuegen, bie xt)m

p biefen Söirtungen berl^alfen. ßg finb tjödift

toertöolle SJJomente, bie I)ier niitgemirft t)aben.

©0 bor allem bie f)errlid)e ©|3rad)e 9tte^fd)eg,

beren ^rad)t unb ©d)ön'^eit iro:^! allfeitig S3e=

munberung finbet. ©obann Sf^elfdje^ ganj au^er«

getx)öt)nlid)er ©d)arffinn, ber bie Se!türe feiner

©diriften gu einem ©enu^ erlefenfter 3(rt mad)t.

^agu feine im I)öd)ften @robe au^gebilbete 5ät)ig=

!eit, bie im tiefften inneren ber a}Zenfd)en iüirfen^

ben 5!räfte, bie legten ©rünbe i^rer §anblungen
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unb ©efinnungen bloßzulegen, ferner bie öon

Sflie^fdEie bei feinem ©(Raffen in einem ©tobe, trie

er nur bei Wenigen ©d)rift[tellern ongutreffen ift,

betätigte 9f?eblid)!eit unb 3SaI)r'f)Qftigfeit, bie i^n qu^

trieb, bie nadfte, unöerfölidjte 2BQ^rt)eit §u [ud)en

unb bie Grgebniffc be§ (5u(^en§ rü(fI)aItIo§ gu be=

!ennen, Qud) trenn jie gu feinen frül)eren Gr!ennt=

niffen unb $8e!enntniffen im SSiberfprucf) [tauben,

^^ie folgenbe SJZojime, bie 9^ie|fd)e p ber feinen

madEjte, ge!)ört tno'^I gum fd)önften, toa§> man über

it)n felbft in feinen 3Ser!en lefen fonn. (5r fagt

m. IV, -3. 273):

„ytxe etioa§> gurüdfljalten ober bir Derf(i)h:)eigen,

nja» gegen beinen ©ebonfen gebocEit iDerben !ann!

®eIobe e§> bir! 6§ get)ört gur erften 9f?ebIicE)!eit

be§ Sen!en^. ^u mußt jeben Xüq and) beinen

fyelbpg gegen bid) felber führen. Gin ©ieg unb

eine eroberte (5d)on§e finb nid)t met)r beine 5ln=

gelegenf)eit, fonbern bie ber SBat)rt}eit, — aber

aud) beine S^ieberlage ift nidjt me^r beine 3-(nge=

legen^^eit!"

3u bem eingeführten !ommt nod) ber große ©ruft

unb Gifer t)in§u, mit bem 9?ie^fd)e ben Problemen

ber 3Jloxai nad)gel)t; er ringt mit it)nen, tüie trenn

eine 9(ngelegen^eit feinet |3erfönlid)ften ^ntereffe^,

feinet @Iüde§ ober feiner Sf^ot, ouf bem (Spiele

ftünbe.

3nie biefe t)errlid)en ©oben unb Gigenfd)aften
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bon ftär!fter irerbenber Äroft führte SfJielfi^e in

feinem £am|)fe gegen bie Tloxal ins gelb; aber nidjt

nur gegen bie Woxai, aucE) gegen bie eigene Statur,

gegen fein eigenes §erj. ^ocJ) bie ^JJotur !onn nie

böllig gurürfgebröngt tüerben, fo iam benn aucE)

3fiie|f(i)eS Statur, tro^ aller entgegentoirlenben

Gräfte, §um "i^urdibrucE), gmar ni(i)t an ber Dber=

flä(i)e, bocE) bem tiefer SSIicfenben beutlicf) er^«

fennbar.

9fiie^f(i)e f)at aud^ ber 3}loral nic£)t gefcfjabet,

if)r bielmei)r einen neuen 9f?ei§ öerliet)en. (5r i)at

bie §errf(i)aft ber Woxai, it)el(i)e bi§ bat)in für felbft=

üerftänbtid) galt— iüenn man auct), o!)ne fi(i) einigen

gu fönnen, auf bie mannigfadifte 9lrt fie gu re(i)t=

fertigen berfu(i)t ^atte — I)infici)tlid) il^rer 33ered)ti*

gung unb it)re§ 2ßerte§ in ?5rage geftellt unb fie

burcE) einen großartigen, mit ben feinftgefd)miebeten

SBaffen gefüljrten Singriff ^u ftürgen üerfu(i)t, aber

gerabe IjierburdE) ben)ir!t, ha'^ bie Unbefiegbarfeit,

bie feftgegrünbete unb unüeririüftli(i)e £eben§!raft

ber Woxal um fo boHer unb reiner an§ t)etle S;ageg=

Iid)t !am. 3^1 biefem ©rgebniffe aber — beffen

füllte man eingeben! bleiben — :^at S^iie^fdie felbft

nic^t etiua nur mittelbar burc^ feinen Singriff,

fonbern auä) unmittelbar burd) (Sd)önt)eiten erften

9f?ange§ beigetragen.

3um ©c£)Iuffe nocE) eine $8emer!ung über ha^

Seben§fd)i(ffal 9^ie|fd^e§. ©g ift belannt, baß
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9^ie^[cf)e trenige XaQe nad) 3?eenbiguiig he§> „(Scce

I)omo" in ®ei[tegnad)t oerfiel. ^rgte mögen bar=

über urteilen, it)el(i)er 5(rt bie 5lran!I)eit n^ar, bie

feinen ®eift 5er[törte, unb niie Ineit §urücf bon

biejem offenen ^lif'J^ii^cnbruii) bie Urfad)en ber

£ran!f)eit reidjen mögen; ^ier foll öerfuci)t tüerben,

bie in ?Jie|fd)eg Seben§fd)idfal gelegene 2 r o g i!

unferem ©efü^Ie näherzubringen.

^fJielfdie h)ibmete feinen ©d)riften ben gangen

©ruft unb (Sifer, beffen er fQ{)ig n^ar; er berid)tet

(S3b. XI, ©. 382) bieSbesüglid):

„^d) I)Qbe meine (2d)riften jebergeit mit meinem

ganzen Seib unb Seben gefdjrieben: id) tüei§ nid)t,

hjQö rein geiftige Probleme finb."

^anad^ ift e^ n)ot)( berftänblic^, ha'^ feine ©d)rif=

ten, bor allem aber ber „3QTatt)uftra", feinem ^er§en

befonberg na^e ftanben. 5(ber aud) bei botler SSürbi*

gung biefe^ Umftanbe^ h)ir!t e§ überrofd)enb, ja

befrembenb, tüenn S^iie^fdie im „@cce t)omo" (©.36)

fd)reibt:

„SSenn id) einen SSIid in meinen ,3arot^uftra*

getoorfen 'ijaiie, get)e id) eine l^albe (gtunbe im

3itnmer auf unb ab, unfät)ig, über einen unerträg*

Iid)en Iram|3f bon <Sd)Iud^äen öerr gu n^erben."

^iefe aulergemö^nlidje (Sm|3finbfom!eit, biefer

totale SQ^angel an 2Siberftanb§!roft gegen ben ©trom

ber 2;ränen mu| tuot)! auffallen, ©etoi^, ?He|fd)e
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l^atte fid) eine übergroße Slufgabe geftellt. ^ie

^atjrtaufenbe dte, täglici) in taufenbfacEjer 2trt gut*

gei)ei^ene unb ge^jriefene SRiditung be^ 2)enfen§,

güi)Ien§ unb SSoIIen^ in i^r birefteS Gegenteil um=

!e:^ren gu irollen, i[t ein unge!)eure§, lt)ai)rl)a[t

übermenjd)Ii(i)e§ 33eginnen, ha§ !^o(i)ge[pannte 9Zer=

ben forbert; gibt eg aber ein i)öt)ere§ ®Iücf§= unb

S)k(l)tgefü^I, a\§> \iä) eine 3(ufgabe, tt)eld)e bie l^ödEifte

^aftleijtung berlangt, geftellt §u l^oben unb biefer

9lufgabe ficf) ni(^t nur getüad}fen, Jonbern i^r aud)

fein gangeS §erä {)ingegeben §u füljlen? 3Jion ber=

mi^t aber im „^Q^^t^^^'^" ^^" joId)eg boIIeS unb

ungetrübte^ @Iud§gefüt)I. 3Seit einbrud^boller d§

bie 3(ugenblide [tolgen ®Iüd!§ unb frot)er ©iege§=

äuber|id)t fdjilbert „^axaü)u\tia" feine ©d)tt)er*

mut unb fein 3^ttern, feinen ©(^mer§ unb feinen

2:ränenbrang. hierin ober erblide id) bie ^^olge

jene§ 3iü^ßil'o^te§, ber bei Sf^ie^fdie Se'^re unb ^er*

fönlid)!eit in einen fd)toeren inneren ©treit ber=

ftridte. 9^ie|fd)e allerbingg ent:pfanb bie§ anberS.

58egei[tert fd)ilbert er im „©cce t)omo" bie (Snt=

güdung, bie tüö^renb feinet (5d)affen§ i:^n erfüllte,

unb nennt fie (@. 90):

„eine ©lüd^tiefe, in ber ba^ Sdimerglidifte unb

^üfterfte nid)t dg ©egenfa^ irirft, fonbern dg be=

bingt, dg l^erauggeforbert, dg eine n o t Iü e n-

b i g e f^arbe innert)db eineg foId)en Sid)tüber-

fluffeg".
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hinein biefer fünftli^en Deutung, tüe\d)e offenbar

©egenfQ^Iici)e^ in ein SBertjältni» innerer ^ufammen-
gel)örigfeit §u bringen fuc^t, !ann iä) mic^ ni(i)t an-

[d)Iie^en. ^n jenem „(5 d) m e r 5 H d) [t e n u n b

2) ü [t e r ft e n" offenbaren fid), toie id) annefime,

in unätoeibeutiger SSeife bie Söirfungen beg 3Siber=

f|)rud)e§ 3tüi)d)en ber a)?itIeibIofig!eit, bie 9^ie|;fd)e

prebigte, unb bent 9JlitIeib, beffen fein §erä in fo

{)oI)em ma^e fäf)ig toor. 9^ie|fd)e felbft fagt (S3b. XII,

©. 297):

„. . . of)ne 9MIeib fein tjei^i tmnl im ©eifte

unb Seibe fein";

unb fo ift e§ tool^I nid)t minber tva^x, tvenn Wix,

ben (Sd)IuB au§ biefem ©a^e gie^enb, fagen: SD^it-

leib im ^ex^en füf)Ien, eg aber bauernb gurüd-

brängen, bie Stimme beg 93?itgefüf)B, toie bemütig

fie aud^ bitten unb tiagen mog, grunbfä^Iic^ unb
immer iüieber fd)lt) eigen I)eiBen — bog mu^
mit ber ^eit !ran! m a d) e n im Reifte unb im
Seibe. Um nur burc^ ein ^eifpiel bargutun, mie

fe{)r ber innere ^amp^ 3aratf)uftra§ föemüt bebrüdte,

fei ouf (5. 238 f)ingetüiefen, too er, im ^inblide auf

ha§, biete Seib, bag nad) feiner Stnna^me ber @e=
ban!e ber etoigen SSieberfunft mit fid) bringt,

flagenb oulruft:

„5(d), abgrünblid)er ®eban!e, ber bu mein
©ebonfe bift ! SSonn finbe id) bie ©tärfe, bic^ graben

SU :^ören unb nid)t metjr gu gittern?
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S3i§ pr ^el)le ^ittouf !Io|3ft mir bog ^erg, tüenn

ic£) bid) graben f)öre! ®em ©ci)tüeigen nod) trill

mid) töürgen, bu abgrünbltd) (5(i)tt)e{genberl

9^o(i) tüogte iä) niemolg, bic^ l) e r a u f 5U rufen:

genug f(^on, ba^ id) bid) mit mir — trug! 3^od)

tvax id) nid)t [tar! genug ^um legten Sötoen*

Übermute unb =9}luttüinen.

©enug be^ t^urd)tbaren njor mir immer fd)on

beine ©d)tt)ere: aber ein[t foH id) nod) bie ©törfe

finbenunb bie Sömen^Stimme, bie bid) i)eraufruft!"

3it)ar beridjtet ^Q^f^t^^^^o Qi^ (Sd)Iuffe be§

SSerfeg, bo^ ber ß ö m e gelommen [ei, aber man
!onn nid)t anneljmen, ha"^ bie§ gefd)a!), ot)ne ba^

babei 9^ie^fd)e§ ®emüt un'^eilbaren ©d)aben na'^m.

^a^ er benn au(^ totjädjlid) am inneren 2Biber=

[|3rud), an ber ©ntsmeiung mit jid) [elbft ! r a n

!

mar, bafür Ijat er in feiner legten ©dioffenggeit

einen unmiberleglid)en SSemei^ burd) ein ©elbft=

be!enntni§ merfmürbigfter 5lrt geliefert, unb gtnar

burd) jenen ®it:^t)rambu§, ber bie Überfd)rift

„3mifd)en 9f?aub ü ö g ein" trägt (VIII,

(S. 421 ff.). Sn biefem ®ebid)te ift mit erftaunlidier

SIorf)eit unb gerabegu betounbern^tüerter Dh'iei'

tibität 9^ie|fd)e§ gange Stragi! bargelegt.

9^ie|fd)e ift, mie au§ ben einleitenben @tro|)i)en

erfid)tlid) ift, an einer gefö:^rlid)en ©teile eine§

tiefen Stbgrunbe^ :^ängen geblieben. (5r fragt bei

fid), ob er e§ moI)I ber 2:anne gleid) tue, bie felbft
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an )oId) j(l)aurii-\ ciufamcr (Stelle feftc Sßuräelit

id)Iägt. ^ie '»Jlntiüort, bie ex fic^ erteilen muB,

Hingt entmutigenb:

IS i n j a m

!

'^er inogte ec- aud),

l)ier @a[t gu jein,

b i r ©a[t ju fein? . .

.

©in 9?aubt)ogeI öielleidit:

'iü ä u jü [tanbljaft?

— I}öt)nt er graujam:

man muf^ Jvlügel f)aben, wenn man

ben '^Uigrunb liebt . . .

man niuy ni(i)t i)ängen bleiben,

lüie bu, @el}üngter! —

äßer aber trägt bic @d)u(b baran, ha'^ er im

^Ibgrunb I)ängen blieb? Xie 9(nliüort ouf bicfe be^

beutung§]'d)tüere grage gibt Dciefijdje in bem (Be»

bid)te frei bon oHer 9iüdjid)t gegen feine ^^^erfon

unb mit jener ^eblid)!cit, bic ein .^enngeidien feinet

äSejens ift, bal}in: ha^ nur er [elb[t, nur fein innerer

3tüiefpalt, ben er als fold)en !Iar er!ennt unb ein-

betennt, bie Urfac^e feiner gefol)rbonen Sage ift;

bofs bie Gnt^tneiung feine§ ^d), ba^ er ift unb bod)

nid)t ift, il)n !ran! gemad)t; t)a]^ er fein eigenes @e-

füngni§, fein eigene^ ®rob ift; bo^ ber innere ©elbft=

miberfprud), fein SSiffen um il^n, !ur§ feine Selbft-

fenntuiy i^n jugrunbc rid)ten lüirb. "lie?^ allev ift in

€pinbtec, Slieöfcfee« 'Perfönlicfefeit u. Cetjce '
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bem ©ebic^te mit unl)eimlid}er Xeutlid)feit unb ©m-

btmglid)!eit gum ^)(u6btucf gebtad)t. ©§ jei geftattet,

einzelne ^ortien beg @ebid)te^ :^ier nod) ongufüt)ren:

D 3<Ji^ötl)u[tra,

graufam[ter 9^imrob!

3üng[t ^äger nod) ©ottes,

ba§ i^angne^ oller 3:ugenb,

ber ^feil be§ ^^öfen!

Sefet
-

öon bir felbft erjagt,

beine eigene 33eute,

in bid) jelber eingebo!)rt . .

.

einfam mit bir,

ätriefom im eignen äßiffen,

§tüifd)en tjunbert ©|jiegeln

öor bir felber falfdi,

in eignen ©triden geiüürgt,

©elbft fenner!
(Selbft:f)en!er!

3Ba§ banbcft bu bid)

mit bem 6trid beiner 5Öeist)eit?

SSo^5 Iodte[t bu bid)

in§ ^arabieg ber alten @d)Iange?

23a§ fd)Iid)[t bu bid) ein

in b i d) — in b i d)? . .

.
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Unb jüngft itod) fo [tolg,

auf allen ©telgeu beine^ Stolgeö!

jüngft nod) ber föinjiebler o()ne föott,

ber 3h)ßifi^5Dler mit bem S^eufel,

ber frf)arlad)ne ^ring jebey Übermuts; ! . .

.

^e|t -
jtüifcEien jmei ^iAtfc

eingelErümmt,

ein ^ragegeic^en,

ein mübe§ 3?ätfel —
ein 9?ätfel für fRauböögel ...

— fie toerben birf) fciion „löfen",

fie f)ungern fdion nad) beiner „Söfuug",

fie flottern fd)on um bidi, it)r 9f?ätfel,

um bidE), ©el)en!ter . .

.

£) 3^i-'Qt^ufti^o • • • •

6elbft!ennerl ...

©elbft genfer! ...

5^emanb tüirb biefen ^itf)tirambug lefen, ot}ne

Don tiefftem älätgefü:^! ergriffen ju fein. Die

•Herausgeber Don ^f^ie^fcEjes Söerfen nel}men an,

ba^ bie 2)iont)fo§=^itt)t)ramben im ©ommer 1888,

alfo fur§ Dor Inangriffnahme be§ „(Scce I)omo"

DoHenbet n^orben feien, ^iefe^ enthält aber nirfit^,

\va§> an bie «Stimmung unferey ^it'E)t)rambu§ aud)

nur im ©ntfernteften anüingen toürbe; eS ift Diel-

met)r Don einer SiegeS^uDerfidit erfüllt, bie ^u fener
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(Stimmung ben benfbor f(i)ärf[ten .*ftontraft bilbet.

^ie Söorte: „Unb iüngft noä) |o [tol^ auf alleu

Stellen beine§ ©toIgeS" fönnten al§ ^affenbe %X'

f^ieluTtg auf hü§> „(Scce Iiomo" gelten, iDenn bo§

®ebi(^t nad) biefem öerfa^t n^orben tpäre. @ine§

freilief) t)aben beibe gemeinfom: bie IIart)eit ber

Ö5eban!en unb bie SOieifterfdiaft in ber tunft ber

2)or[teIIung. 3)agegen fd}eint für bie geitüdie

'•^ßofteriorität be§ ©ebid)te§ §u f|.ire(i)en, ha^ Inir

un§ haS-' ©infen ber Stimmung bom ftolgen Siege§=

gefüt)! be§ „@cce" gur refignierten ^BergtDeiflung

be§ ^itl)t)rambu§ moI}I Ieid)ter borftelleu fönnen aU

ben feelifd)en Stuffc^iüung in ber entgegengefe^en

5Ri(^tung. ^tllein bie ^rage nad) bem genauen

3eitpun!tc ber (äntftef)ung beg ®ebid)te§ berüert

luefentlid) an S^ebeutung, fobalb fid) geigt, ba^ bie

Stimmung besi (^ebid)te§ aud) fd)on in 9^ie|fd)e§

früheren Sa:^ren, fogar in feiner beften 3^^t/ ^^^

^arattjuftrageit, il)n geitifeilig befd)Iid)en t)at. @§

ift, oB befd)riebe er getreu 9^ie|fd)e§ f^äteren

Seelenpftanb, iüenn 3QT^<^tt)ii[^^o {S. 92 f.) fagt:

„5urd)tbar ift ha§> ^Hleinfein mit bcm 9?id)ter

unb 9Räd)er be^ eignen (^efe|e§ . .

.

.•peute nod) leibeft bu an ben 3!?ielen, bu ©iner:

beute nod) I)aft bu beinen Wut gang unb beine

•öoffnungen.

9lber einft mirb bi^ bie föinfomfeit mübe mad)en,

einft iüirb bein ©tolj fid) t'rümmen unb bein SlJiut

htirfdjen. Sd)reien mirft bu einft: ,^d) bin allein!'
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(finft iinrfi bu öeiu §Lif)e£^ nidit mc^r ict)n unb

bein S^iebrigec^ Qlläuual)e; bcin (5rl]abneä [elbft

trirb bid) fürrf)ten madien ifie ein ©efpen[t. Sdireien

luirft t)u einft: ,^^(116^ i[t falfd)!*

©§ gibt ©efüljle, bie ben liinfaTnen töten

tüollen; gelingt e?- ibnen nid)t, nun, fo müjjen [ie

felber fterben! ?(ber bermagft bu haS-, SOiörber p
jein?"

^n biej'em itainpfe be£i CSini'amen mtt feinem

innerften C^efü!f)Ie, bem 9^id)ter unb 9ftäd)er bee-

eigenen öefe^eÄ i[t 9iie^]die — bie (Sntf)üUung

unfere? ^itl)t)rambu!o [teilt e^i außer allen 3ii^c^fei

— äum ®d)Iu[[e gänglid) unterlegen: er dermcd)te

c§ nid)t, 9J?örber [eine§ @efüt)I? ju [ein, [o t)ot

biefe§ tt)n [elb[t überiDunben. § t e r i n Hegt
benn aud) bie Xragi! [einec^ Seben§=
f d) i d [ a I Ä. ^ent äußeren 3u[ammeiibrud) luov

eine innere 5^äeberlage Dorausgegangcn, [rcilidi

eine 9?ieberlage, bie mit bollem !Red)tc aud) ein

Sieg genannt merben bar[, ein ©ieg jener men[d)*

\\d) [d^önen Seite öon 9Zie|[c^e§ eigenem Setb[t,

bie ha?^ SSefen [einer 'iier[önlic£)feit in [idi [dilof^.
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